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»or&erfc&t'''

erjk tfuSgabe beS 2ßerfe3, ba3 gegen«

wärttgen Stottb einnimmt, ersten im 'Safere

1779 unter bem Site!: SSolbemar-,

eine ©elfenbett au§ ber 9?aturge*

fd&iä;te, erjrer 83anb. ftleneburg

unb ßeib&tg* Srt bemfelben Sabre lieg

ber SScrfaffet in bem beutfeben SXufeum jum

erjten male bie (Stütfe brutfen, tu man

$ter © 41 — 55 unb © 127 — 215

finbet» eben biefe <§tücfe erfdfnenen roieber,

tinter bem SHtel: 2)er Äunfrgartem

ein pfeilofobbtf(&ee ©efördcb, in

ben toermifebten ©a)r.(ften beS 85er=

faflerS, ©reölau 1781* Sfcacbfeer mur*

ben fte gröfitentfeeUS in bie Umarbeitung be§

SBotbemar aufgenommen, welcbe, mit einer

Suetgnung an ©erbe, 1794 ju .Könige*

berg erfd&iem eine neue, öerbefferte

Ausgabe biefer Umarbeitung würbe 1796 ju

*
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ÄtgSberg gefcutcft. 9tacf> einem Crrem«

plare tiefer lefcten 2Cu8gabc, wel(be§ ber

SBerfaffer felbft burd^fe^en unb an einigen

(Stetten »erbejfert bat, ift gegenwärtiger

Ebbrutf »eranjlattet worbem 2)afr betnfel*

fcen bie 3ueignung an ©6tbe wieber »orge»

fe^t würbe, bat ber Verewigte felbji ange*

©rbnet. ©r war auc& willene, einige 3Cr*

beitcn ber erften #anb, bie er aus ber

3Cu8gabebon 1794 unb ber fotgenben au$»

gefäloffen batte, »ieber aufjune^men» JD«

er aber biefeS nicbt felbft ausgeführt, nodfj

baruber, wie eS gegeben fottte, fia) er*

ftärt ^at, fo glaubte ity bie erwähnte 3Cbft$t

nicbtanbcr§ als burcb Aufnahme jener ©tutfe

in einen Ärt&ang erfüllen ju bürfen»

9Änn#e«, ben 8ten £ebr. 1820,

griebri(b Sftoty.
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*S<% nn'bme fcfc ein IfiSerf, weites

o&ne £)i# nt#t angefangen, fd&wer*

lt# o&ne SDicij twllenbet märe; eS a>

|>6rt £>tr; i# «berget»' e§ ®tr; ©fr/

wie feinem 2Cnberm

Sßie feinem 2Cnbem! — £m
fö&lf* biefeö ISort, alter ^reunb, unb

brücf mir barauf bie #anb — anefj

wie feinem tfnberm
^

Swangta, $afcre ftnb berfloffen feit*

bemnnfere^rennbfdjaft begann* £>a*

maß fragte jemanb®i# in meiner©e*

genwart: ob wir ni#t $reunbe wären

fc&on »on ÄinbeSbeinen an? unb $>u



gabft gur Antwort: tiefe Siebe Ware

fo neu , bafi fte , wenn e6 SBein wäre,

ni$t gente&en fcptt würbe» — (Sut

eWer Sßein ifi fte geworben»

ßiebenb, gürnenb, bro&enb rteffi

£)u mir su in jenen Seiten: ber ©e*

„mtgfamfeit, bie ft# mit $&eilnelk

„mnng an Ruberer @c&öpfung$freube

„fätttgte , gu entfagen 5 niti^t länger

,/3U gaffen $ fonbern in bie eigenen

„#änbe gu flauen/ bie ©Ott au# ge*

„füllt fcätte mit Äunfl unb allerlei

„&raft"

Söie l)ätte t# £>ir wiberfianben,

£u 3Rä#tiger! 3$ fuc&te £)ir auSgu*
«

weisen; unb gog, anftatt neue SSer*

fuc&e gu wagen, f#üc&tern, nur altere

anoVßid&t»

0leue SSegetjierung würbe mir aus
•
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SDeiner $reube* — SDer unerwartete

SSepfall, tic gnoorfornmenbe ®unjt

anberer Scanner, fldrfte benSföutb be§

verborgenen Ungenannten* VOoU

öemar nmrbe unternommen«.

$n bteferArbeitbur$ eine gdnältdje-

83erdnberung meiner Sage unterbro*

$en; na#berp anbern ©eijfeSarbet*

ten, eben fo untt>illftu)rltcfj, bwgeao*

gen, $attet# Wolbctnaxn allmdb*

lify ganj »ergeffem — SDa erfriert,

naa) awolf Sa&ren, £>ein Cd ffo*
#* *

(Sonberbar ertoeefte biefer (Sfw*

rafter in mir bie ©rinnernng an

W o l *> em a r ; unb ba t$am (Snbe be§

vierten tfuftugeS an bie fSSorte fam:

,/3a, aud? Sie! 2Cud? Siel

2Cud?SieJ" nmrbe btefe Erinnerung

fo (ej&^aft, meine 2(ufmerffam!eit fo

*
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geseilt unb setftreut, bajj i% 5SKw)e

$attt, mid[> gum SBeiterlefen wieber gtt

fammeln*

£)er entjlanbene Stets toirfte fort*

3$ fudjte na# einem tflolfcemar;

e8 mar lein (Srempfar gu ftnbem ©ed&S

Sßo#en gingen $in$ — nun lag baS

SSü^lein oor mir, tmb f$ fürchtete

. mi0 e§ angufe&en*

§ßo&l bem Buc&lein, ba& i$ nic&t
*

erfl oergagtbarinnur blätterte, fonbern

oe&ergter es von oorn anfing, &er

Anfang machte mir SRut&, «nb aucfc

in ber Solge fanb tcfc mand&eS gut ge*

nug, um berjentge too&l fepn gu mö*

gen, ber e$ gefdjjrieoen |»atte* £)age*

gen aber wiberftanb mir au<# SSteteS

barm im fcödjfien ©rabe» SSorne&m*

Hc& empörten midfj bie legten SSlätter,
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unb riefen mir einen formen unertrag*

Jidjen m%seföma$ , bafl i$ gern mit

einem Sauberfölage baS «eine ttnge*

$euer beroic&tet &ätte, toenn e§ in mei*

ner 9Ra#t gefcefen n>äre*

$u f>egretfft, JHeber, mie aus biefem

©efw)l eine $unef>menbe ttnru&e, ein

immer »iebetfommeribeS »erlangen,

bem Uebel aufirgenb eine Sßeife a&atu

' Reifen, entfyrtngen mufte,
r

überlegte !jin unb Jjer, machte

aller&anb 2Cnfdjlage, fc&rttt ju SSerfu*

<$en 5 unb fanb jebe3mal am @nbe nur

ein neues, gr^ereS Uebel» <£nblia)

Htttiä) fo biel Arbeit unb §0*uf>e ge*

^abt , bafl ber ©ebanfe an eine gänjli*

#e UmatUitunQ, unb an eine holten*

bung be§ SBerfeS na# einem neuen

platte, ber ft# anfangs nid&tbonSBet*
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tem Uttt geige« bärfen, auffommen

tmb gum ©ntfcfjlnf werben fonnte* .

©ettbem fw&e t# btefer Arbeit atte 1

bie &ejten ©tunben meinet: SDhtfie ge*
j

ttribmet$ nnb £>n wirft eS be^ bem ße*

fenfm)len, mit tt>elcfcem frommen, nn*

gerfireuten gleiße icfj babet? geblieben*

mit melier Unternmrftgfeit, mittue!*

djem ©Zweigen bem ©enutS,

ber meinen ®4)ttmr f)atte, gefolgt bin*
'

«Oleine ©abe möge $ir gefallen!

Siebe nuefo lebe n>ofcl$ nnb grnt*e un=
*•

fern $reunb, ben SDidjter ber.£$o!

Pempelfort, beni2*$am 1794*

$. fr 3acobn

1
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aDaS 2Befentü(f>fie t>on bem, wa8 &e$ bie*

fem SSucbe öorauS ju fagen gut femt mö'ajte,

tjr febon in berSSorrcbe ju SOlwtUö Brief*

fammlimg©XI—XVI gefagt »orben

:

i<|> gebe baber auf jene ©teile, aßawb ju

biefem SBucbe gefd&rieben, 2£nn>eifung.

Sene ^üofopbifcfje 2(bjiä)t abert

„mmföWt, wie fle ift, erH4rli#

ofcer tmerfUrlicty, auf e>aö ge»

ttuflFentyaftefte vor 2Cttgett $u le*

gett" — ftnbet fieb in beut gegenwärtigen

Berte niebt- wie bort mit £>icbtung bloS .
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umgeben? foabern bter fc^eint btelmel&r

bie ®arjtellung etnerSBegebenljeit bte#auj>t*

faa)e ju fe^tn

„&d)eint; tttt&f<#eittt<m<#tti#t:

fcaö ift e>e* Se&le**" »** *»anfa=

gen*

£>iefen SBorwurf mufl td; mir gefallen

laffen. 2Jcein 3»e<S fonnte nur auf beut

SBege, ben id; eingefdjtagen $abe, bon mir

erteilt werben* S5on ber SBi^tigrett unb

SÖürbe biefee 3»«^ ^be t# bie innigfte/
' * -

beutlicbfte, »oUfommenfte Ueberjeugung
$

• , » . .... #

unb icf> bin. wir audf> ber SRittel bie id; , um

i$n ju erreichen/ angewenbet babe, auf eine

SSßeife bewu&t, bie mid; beruhigt» SJJit

bem runftoerftänbtgen erfahrnen £>ia)ter »er«

be id;mia) letdrt »ergeben; aueb mitbem^bi*

lofopben, wenn er etwaa me$r ijt/ al$ nur

$$ifofop$ »ptt g)rofeffipn#
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«34 wie verlangt" — fast

«efffnö im «Rat&an — ,fic$ allen S4u*

men «ine Hinöe wadtfe/'

3Clfo anjiatt ben Sefer mit bem waö jta)

f&r ober nriber meine 2Crbctt möchte fagett

faffen, atffju|iaften, ober mia) batüber mit

i§m ju entjweben, will ta) &ier auf bei:

©teile »ort itym 2Cbfa)ieb nehmen, unb tym
. . «

numoa) eine $abet tyinterlaffen, bie ta) am

liebften allein/ otyne anbre SSorrebe, an bie»

fer (Stelle angebracht b<*tte»

«ö atmonia, bie $oa)ter ber Siebe, war

eine tbdtiße 9Jctta.e$ülfmn Subitere beb fei»

«er ©a)6bfuna. SRötterlia) gab auS i$*

rem #etjen jebem werbenben SBefen einen

$on, einen Älanß, ber fein inneres bura>

bvittQet, fein ganzes 2)afe&n jufammenbält

«nb e3 mit. allen »er9efa)»iilerten Sßefen

bereutet enblia) $atte fie fta) erfcbäpft,
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t>ie gute SJtutter ; unb mxl fie tyux ©eburt
|

. nao) nur t)alb eine Unfierblidbe war, feilte

fie ftä) jefet mit bera geben »on ibren Äinbern

febeiben. SSic ging ibr ber 2(bfcbieb fo nab

!

SStttenb fiel fie t>or bem Sbron Subtterö nie*

ber unb fpraa) : ©en>alttget.©ott, laf$ meine

Gkftalt wrftyminben *or ben @6ttern$ ober

mein ^erj, meine (Smpfmbung tilge nia)tau$

unb trenne mia) ntebt »on benen, benen idj

au$ meinem ^erjen ba3 £>afenn gegeben

l)abe* SSenigftenS unfiebtbar Witt io> um

fte feon, barait io) jeben £all beö ©cfrnier-

$e§ unb ber &reube, mit bem itt) fte gtütflia)

ober ungltitflidj begabte, mit ibnen fu&te,

mit tynen tbetle...

Unb »a§ mürbe e3 bir Reifen, fpraä) ber

%
©ort, wenn bu ibr (Slenb unjtcbtbor mit ity .

nen fübltefi unb ibnen mebt bet>&ufie$en , ity

«en auf feine %xt ftcbtbarau »erben »erm6a>
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tefi? beim U$ U$te öerfagetbit bombet: un*

wiberrufü#e ©pru# be$ ©c&icffaie,

So U0 mic|> t^nen ntsr.antoo*«

*en büxfm; unftcfctfratrtttttrfcte&mte

i^teö Wersens wiei>et&olen Ibnntn,

imo mein ttTuttet^ets ift getriftet/'

Supiter berührte jte janft unb fie »er*

fdbwanb; fic warb juc Qeflaltfofen, alfoer*

breiteten Sßo eine (Stimme i&reS

ÄtnbeS tönet, tbmt baS ^erj ber SRMet

nacb: fie fpti^t au§ Jebem ©efd&6pf, aus

jebem bruberK(f>en Sßefen ben eaut be$

©cbmerseS unb ber greube mit bem ©retd^

(auf einer barmonifc^en ©aite. 3fo4> ber

^arte getö wirb bon ibr bur^brungen, au#

ber einfame SBatb wirb t>on t&r belebet}

unb »ie oftbojl bu mi#, jdrtiicbe SKutter,

bn febeue SSewobnerinn ber (Sinfamfeit unb

ber jrummen £aine mebr in ibnen erquitft



<d$ in bem äben Ärcifc tonlofet 3fcenf#en*

$er$en unb SÄenfc&enfeelem SÄit fanftem

SDiitfeib ßiebft bu mir meine ©eufjer juritc!

:

fo »erfaffen unb unöerftonben t# fetyit mag,

fa^e t# bo# au$ jebem beiner Qebro(&enen

Zbnef bafl eine atteasburc^brinaenbe, otteS*

»ecbinbenbe SRuttet mt<# erfennt, mic£

#etbet$ gtytamtotyten» Setfrteute

föl&ttev, Qxjle «Saramt»© 190»

1
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(£b erwarb jQOtniä), ein vornehmer Äauf*

mann ju 33**, |>attc brep Siebter: bie dltejle

l>icß ßarolinej bic aroepte, Henriette} bie

bvttfc Suife.

. 3u biefen tarn ein voaütm junger S&ann,

mit tarnen Rotenburg. @r batte §ranfreicf>

burdfjreifi, fid> lange Seit in Stalien unb @ng--

tanb aufgehalten, unb wollte je$t guriitf nad)

Sonbon, wo ein anfe^nlicfycS ©tabliffement tyn

erwartete. 23et> feiner ®urd)rcife buref) 83**

befudjte er ba$ *g>ormd>fd>e #auö, an welches er

empfefjlungSftreiben £atte — fa& Garoline,

weilte, würbe gefefielf. @r warb um ba§ SWdb*

d)en, unb ba$ SJldbc^en nafym tyn gern. SRit

greuben willigte ber SSater in bie ^epraty mit

einem Spanne, ber von fo großem $anbel$geifte,

von fo betrdd)tlid)em SSermägen, unb babet) aus

einem fd)on vom Urgroßvater fjer berühmten



4>aufe war. #ornicf) war SBittwer, ^atte feine

®6$ne, unb erfyiett von 2)orenburg, bajj et

ju 85 * * Hieb , unb 3^eil an feiner $anblung

nafjm.

SDorenburg war ein Weiterer SRann t)on ge*

festem SBefen, unb ünbejled;barcm Gfjarafter, t>crj-

iid) unb geijtreicf). Sie feineren Vergnügen liebte

er mit ©infalt , Ijatte einen reinen fejlen ©efdjmadf,

unb langte fid) nie an etwas, was ifjm nid)t burd)

ungeprüftes eigenes ©efut>l empfohlen Würbe, unb

tym wahren ©enuß t>erfd>affte.

©ein Dertrautefter greunb in 35 * * mürbe SB U
\

i>ertl;al, ein junger 3ted)tSgelef)rter, unb, wie er,

bort ein grembling. Die 2Cef;nlid)feit tyrer Stet*

gungen unb ©vunbfäfce, ber ßifer, ben fte gegen*

fettig in fid) erweeften, bie^ulfe, bte fte einanbec

(eifleten, führte fte ju jener ©ütergemeinfcfjaft 1)6*

Jjerer 2Crt, weld>e ben &eib unm6glid), unb ba§

Seben fo fuß mad)t 3^ep Sa^re fjinburd) war

tyr SSerpdnbnip mit jebem Sage ttottfommener,

ji)re SScrbinbung enger geworben.

• Um brefe 3eit fam Suife, eben ftebae^n

3af;rc alt, aus einer (SrjieljungSanflalt juru«
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nadj #aufc, unb 303 f8ibtttf)aUn unwiberflcf;lid>

an. (gr wollte feine Sleigung, e£c fte fictbenfd>aft

würbe, überwinben — verbergen — mit Gewalt

unterbrächen: GS war Siebe!

£aß $oroich baa SRdb^en tym geben würbe,

baran war nifyt ju benfen, £)er 2Clte f>atte ge*

fcfjworen, feine feiner Softer foHte einen ©ele^

fen fcepratfjen. ^ieju fam nod), baß Stber-

t^aU SSermogenSumftänbe mittelmäßig waren.

SDorenburg, bem ba$ ©el;eimniß feines

greunbeS nid)t lange verborgen . blieb, genoß- feine

frofje (Stunbe me^r. 2)a er bei) feinem e^wie*

gemter, beffen ©efcf)äfte unter feiner 2Cnfüf>rung

fid) me^r als verboppelt tyattm, in großem 3fn-

fe(m fianb, fo war er 2Cnfangö nid;t ganj ol>n*

Hoffnung gewefen, biefer würbe, if)m ju ©efat

len, ©umal in feinem Seben nachgiebig fcpn,

imb etn>a§ , baS naef) ©roßmutl; au$f<fye, an ft$,

Jommen laffen. 2Cber ber alte £ornid> ließ ftd>,

nify betören. (?r war barauf geübt, ber ©roß*

muff) unb allen nachteiligen Sugenben biefer 2frt

gut einer bewunbernSwürbigen ©egenwart be$

©eißeS auSjuwcic^en. 9lid)t einmal von 95ißig=



fett mod)te er gerne ty6ren; er traute fyrem

fd)Iupfrtöcn SEefen ntd)t. 9iat>m man fein Se*

fü^l in 2Cnfprud), fo Rüttelte er tdd)elnb ben

Äopf, als einer ber ftd) nid)t jum SBejten f)aben

liepe. ©ein ©tolj war falte Ueberlegung, mit

bem S3ewuftfei;n, baß fo Uiä)t tf)m niemanb

rinen SSortyeil abgewinnen würDe. (Sief) überaU

in 58ortf>ctt ju fefcen, unb ben erlangten Sortiert

ju behaupten, war tym l;öd)fler ©runbfafc. 25en

(Srwcrb angefjenb, f;ielt er ftd) jtreng unb efjrbar

in ben <Sd)ranfen einer nur ertaubten, ©efefc*

unb 3>oliaet)mäfigen ®ewinnfud)t. 2)aS 9Zid>tS

ber e^t c unb alles 23roblofe SGBefen verachtete

er aus bem innersten ©runbe fetner Seele. £tn*

gegen liebte er bepnal; uneigennufcig — fo

f«l;r gefielen fte il;m !— alle Sugenben ber Äarg*

fjeit: er betete fte an. 9?ad; unb nad) verlor er

ftd) fo weit in biefer llnbafy, bap man il;n für

geizig galten fonnte, weld;eS er im eigentlichen

SSerjlanbe bod) ntd)t war. Sfjn bef>errfd)te feine

bejlimmte fieibenfdjaft; feine SRepnung allein

bel)errfd)te f(;n: <§berl;arb s ^ ornt ^>f<^e

SSernunft. Srgenb einen ©runb wiber feine
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5Ret)Mttg gelten ju laffen, fneft er unter feiner

SEBurbe, unb er genoß ein eigenes äBoljlgefallen
*

an ftcf); wenn er feinen SBißen als etwas, baS

allem gewad)fen fep # beweifen fonnfe.

@o war gber^arb $ornt<fy.

SDorenburg I>atte bieSmal bie Oebulb &er*

laffen. ©r erfldrtc feinem @d)Wiegen>ater: mit

fcem fünftigen Safere liefe if>r ©ocietätS = Gontract

ju @nbe, er wäre gefonnen alSbann ausjufdjeiben*

4>ornicf> gab bie bejien SBorte, tfjat bie einnety*

ntenbften 83orfd)läge: ber $£od)termann war ntdjt

ju bewegen, (Snblid) würben fte einig: 83 i ber*

tfyal feilte ftd) ber $anblung wibmen, unb bann

t>aS 9Rdbd)en nehmen. SSott ßntjütfen t^at 83 u

2> ert^al auf eine anfef>nlirf>e 83ebienung, worauf

er bie natje Xnwartfdjaft Ijatte, 83ersid)t, unb er*

flriff baS ©ewerbe feines greunbeS. Suife füllte

imS im Snnerften ber ©eele. Äein 83rantpaar

ift jemals glucflicfyer gewefen.

Siad) einem falben Safjre würbe bie #et>raty

ttoßjogen, unb jugleid^ ber #anblungScontract

2Wifd)en £ornid) unb Sorenburg, in ben

83tbertf>al je#t einbegriffen würbe, erneuert
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gro^locfenb boten bie jtoty $reunbe ft# nun als

unjertrennlidje ©efdt>rten bie #anb, unb fämücE*

ten fi$ mit bem ftybn errungenen SBrubername«-.

• SBaS fie eljmate, füjjem ©cfd>tt>d^ fid) über*

taffenb, oon frohem SebenSgcnuffe unter einanber

gebid)tet Ratten, fugten fie jefct in$ SBerf ju

rieten, unb bie allmähliche 2Cu§fül)rung ifcret

yiane befd)äftigte fie auf bie angenehm jie SBetfe-

S()re SBofjnungen mürben bie jierlidjjien, bequem*

flen, gefdjmadoollejten b*r ©tabt unb weit uuu .

$er. 3n ber inneren @inrid)tung berfelben f)errfcf)te

eine abftd>tltd>e SBerfchiebentyeit. eben biefe ab*

ftd)tlid)e SSerfd)teben^eit fanb ftcf) unb war noä)

feiet auffaflenber auf ii>rcn fianbgutern. Seber

biefer £)rte t^atte anbre Steije, war gu anbern

Crg6|lichfeiten unb @rl>olungen gefd)itft. SBed)-

fetfeitig, n>a$ man ^ier wrmifte, baö fanb ftd>

bort bepro greunbe — baS hatte ber 83 ru*

ber. .

Gine #auj>tfiu&e biefer frönen SSerfajfung

n>ar bie nod) un»erf)et)ratf;ete mittlere Softer,

«Henriette. 58on ihrer Äinbt>ett an waren bie

bret> <Sd;weftern in jener ttoöen unetngefd;ränftc&
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fßtvttauüä)Ult mtteinanber geblieben
, meiere nur

mit Unfd)ulb befielen fann, unb bie Steinzeit be$ M

ßtyavatttö am ftdjerjien bema^rfc

Caroline unb £utfe Ratten, neben t^re»
<

übrigen SJorjügen, aud) eine fdjöne SMlbung.

Henriette mar nid^>t
f
ma§ man fd)ön nennt,-

»

ttielme^r £atte fie etmaö, ma$ üon tyr entfernte j

befonberö im ®eftd>t jene 2BacI)farafeit unb &lax*

$eit, ber wir fo übet sollen unb fo gern einen

b6fen 9lamen machen; aber eben biefe 3üge fag*

ten bem, ber fie ju entziffern mußte, baf l;iec

tiefet ®efüf)t unb eigene Äraft beö ©eifieS moljne.

25er äSater t>tng an tyr mie bejaubert, unb er

freute baö SÄdb^en. SBaljrer Ächtung finb

£eute feiner 2Crt n\6)t fdf)ig. Sn Barenburgs

unb 83 ib ert^aU $aufe mürbe fie angebetet.

®te jungen Sßeiber festen in tyr gleid)fam nod).

tyr jungfrdulid)eö Seben fort} fte jleUte tynen ein

fo füjjeö SBilb ber SSergangen^eit bar, erinnerte

fte an alles fo lebhaft, mupte fo angenehm e&

tynen ju erneuem, fo un&ermerft fte bet) allem

}fx erhalten, bap fte e§ faum inne mürben, eö
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f<9 i^nen cto'aS fcf)on »ergangen. Site War bic

©d>wejler tljnen fo treuer , fo unentbehrlich ge*

wcfen. Henriette auf tyrer (Seite fofiete in

tyren ©djwejtew tue SBonne ber ©attinn, ber

WlutUt, ber SSorfteljerinn eines glücfUrf>en £au§=

wefenS, unb fjatte ret^U^eii &fa#. SDenn wer

auf ©eben gemcft me&r unb beffer als ein mun*

iereS SBeib, ba$ mit jdrtlidjer Sorgfalt an if)=

rem SRanne, mit Jjeijfer Siebe an tyren Äinbem

l^ngt? — ©eift unb #er$ in tf)r bleiben in im*

nterwdtjrenbem Sriebej tyre füpen 8eibenfd)aften

erneuern ftd) mit jebem 2Cugenbli<f , unb »erben

in jebem tfugenblicfe befriebigt. warb auc£

^enrtettenö ©eele burd) SJlitgefityl in bejtdnr

biger 33ebung erhalten; unb 5Ritgefül)l fcfcwingt

ftd) in ^unbert Sailen £6f)er alö eigenes. SÄann,

SBeib unb Äinber, jebeS in bet)ben #dufew, wollte

£>enrietten$ freube fepnj fte follte jebc 2uftr

nie eine S3efd)werbe feilen. 2tber Henriette

wufte ftd) fd)on tymiujubrdngen, wo eö SBepjianb

galt, unb ifjr Scpjlanb war soll geheimer Ärdfte.

Sf)re ©egenwart machte jebe 2Crbett jum gejl;

tmb waren c$ SBtberwdrtfgfciten, fo »erfdjlang
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bie Sicht unb £>anfbarfeit , bie fic einflopte, t>ie
»

»£>dlfte be$ ÄummcrS.

Sn tyreö Stotel #aufe befam fic allmdf;licf>

frepere $anb. Sa Henriette *>erfd)icbenc ^epr

ratt>öt?orfd)I<Sge abgewiefen unb babep gcdujfert

\)atU, fic wollte bet> tyrem SSater ouSf)altetr
# fo

glaubte, er für eine fo treue SJerpflegerinn nie ju

»iel ttjun ju Wnnen. @S gtebt wenige 9Renfd)en,

in benen nid)t burd) Sangmuty unb $ulb einiget

©efd>macE an liebenSwürbigen Neigungen erregt,

unb nad^er biefe Neigungen attmdpg aerjldrft

unb x>erme£rt werben fönnen. 2)cr atte $ornid>

erfuhr eine folrfje SScrwanblung, o^nc bap er wei-

ter etwas bason merfte, alö bap feine 4>en*

riette fo gut mit tym wnjuge^en wüpte, bap

er nun erjl be$ gebenö froty würbe. Steine 33e*

fannten, fagte er juweilen, witnfcf)en if>re Sugenb

jurücf; mir ift mein 2Clter lieber. SEBie fauec

fjabe id)ö ntd)t e^malö gehabt, unb wie gut tyabe

%6) e« jefct? — ©ein ganjeö #auöwefen ^att?

fid; naö) unb nadf) »erdnbert. SSormalö glaubte

et auf jebe unfd)utbige Suftbarfett, wenn er fie

aud) jugab, bod> fdjmdlen 3U roüffens — nun
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wollte er, baß feine SBoljmmg an %nnd)mlid)teu .

ten bie SBoljnungen fetner ©d)WtegerfM;ne über*

träfe. Sn nid)t$ burfte feine Henriette jurütf

bleiben. 2(ud) gelang e$ tym, baß bie gamilte :

fcirgenb aufgeräumter mar, als in feinem $aufe:

aber vergnügter als vorhin .war man überall

burd> vermehrte Qintvatyt unb Sffcnljeit. Der

Ueberfluf, ber ftd> in Jpomifyö $aufe jeigte,

lotfte SBebfirftige t>inju
#

unb baS liebe 3Räbd)en

l;atte ben Sriumpl;, baS graue $aupt tyreS SScu

terS noä) mit ©egen unb ®[>re ju befransen.

Henriette tyatte eine greunbinn, bie eben* .

falls nod) SRäbdjen war, unb son ber fte leiben*

fd;aftlid) geliebt würbe. Siefe greunbinn voat

frfif) iljrer eitern beraubt worben, bie if>r ein

anfe^nlidjeS SSe^n6gen ^interlajfen unb $omid>

baruber jum SSormunb gefegt fyatttn. 0lo<f> grö*

jkrer Steinum fiel fl)r naä) bem £obc jwepet

Tanten an^etm, be$ welchen fte gegenwärtig ftd>

auffielt. %n alle biefen 3leid)tf)um backte fte nie, .

eben fo wenig als an tyre <3d()6nf)cit, unb war

Argerltc^ auf bie jungen #erren, weil fte me£t

>
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ttm jte, als um Henriette gcfcftfftfg warm;

2)aS liebe 3Jläbd)en I>icp Ällwina ßlarenau,

25ibertl)al, ein naf>er 3Cn&erwanbtcr bei:

6larenauifcf)en, Jjattc in intern #aufe, baS einem

3>atlafte glid), einige 3immer bewohnt. 9?ad)

fetner jQfytati) blieben biefe feinem jfingern 83rus

ber, SBolbemar, aufbewahrt, wettern bte %m

wartfdjaft, bte b?r ältere jurfitf gegeben hatte, war

bewilligt worben. jDiefer l;atte feit mer 3af)ren,

unter bemfelben gürfien, eine anbere ©teile ju

©** befleibet, unb mupte bort bleiben, bis bie

SBebiemmg ju 83 * * erlebiget würbe. S3et)na£ bret>

Sa^re t>erftrid)en baruber. 9iun ereignete ftd) ber

gallj SBolbemar fotlte fommen.

S3iberthal, ber biefen 3eitpunft mit Unge*

tmlb erwartet hatte, war *>or freube 'außer ftd;*

2)ie 5&rtlirf>fie Siebe unb 5Bertraultd)?eit $arf$fc

jwifct)en biefen SBrubernj aber bet) SMberthat fam

nod) eine 3Rifd)ung t>on ©orge eigener 3Trt ^inju/

bte ftch auf SBolbemarS tyaxaltti bejog, unb etwas

fieibenfchaftltdjeS in feine §reunbfd)aft brachte.

^ jDurd; eine fonberbare Bereinigung &on Ungejium

unb ©title, von £ro£ unb 9*ad)giebigfeit fjattc ft$



t

t

— i4 —
&er jfingere 23ruber fd)on in feiner £mb$ett auSge*

jeidjnct. $eftig ergriff fein ^erj atteS , wot>on e$

berührt würbe , unb fog e$ in ftd> mit langen 3fi*

gen. ©obalb ftd> ©ebanfen in tym bilben fonntrn,

würbe jebe Csmpfmbung in fym ©ebanfc, unb jebet

©ebanfe wieber Cmpftnbung. 2Ba$ tyn anjog,

bem folgte feine ganac ©cele; barin verlor er jebc§*

mal ftd> felbfl — trdumte, bietete ftd> eine

(Sympathie, bie ein Slittel Oer Unvergänglich

feit unb ber SSerfldrung wäre für atteö ^erjertye*

benbe tinb <5d)öne — fanb in ftd> fclbft il;r SBilb

— atynbete unb genoß
;
genoß unb afjnbetc— &er*

mehrte feine <3c!;nfud)t; würbe fu^enber unb for*

fcf)enber mit jebem Sage; würbe mit jebem Sage:

2Ba£ er fud)te? 2Ba$ er ftnbcn wollte? , inniger

gewahr, ©o fam er feinem ©egenjianbe immer

tid^er: fo entfernte, in gleichem SRaaße, fein ©e^

genfianb ftd) immer me^r *>on tym. SDaS ©e^eim*

nip biefeö 2Biberfprud)ö, wie t& nad) unb naä) fei-

nem garten ©eful)l, feinem forfd;enben ©etjie ftd>

entbeefte, ftimmte tyn ju einer ©djwermuty, bfe jjebe

f<$önc Seele tym wirb nadjempfinben fonnen, wenn
4

aud) bie jldrfere ebel fxcf> darüber ju ergeben weiß* C
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«

SBegen biefcr ©^»ermufy, bie er ^atteentjie*

Jfjen unb junefjmen fetyen, war SBibertyal um feinen

SBruber fo befümmert. (Sr tyatte il)n nicf)t überall

auf jebem #üu unb 9lücfwege begleiten fdnnen:

tnand)e§ war tym rätyfetyaft geblieben. Äber \tit

(Sorge, jebeS ßeiben um tyn, tyatte tym ben33ru*

ber nod) lieber gemalt: SBolbemar war fo unfd)ufc

big unb fo gut ! SBenn er nur immer um tyn fepit

finntet tyatte er beftönbig gebaut; gewünfd)t —
metyr nod) um SßolbemarS als um fein felbjl wißen.

*

Se|t in 33**, naä) feiner SSermd^lung mit ?utfe#

wo er tyn mit 3)tenfd)en, feiner werty, umgeben;

mitten in bic liebenSwürbigjte gamilic it)n t>erfe|en

;

burd) füße SJanbe auf ba§ engjie fyn fließest bamit

t>erbinben fonnte; — güfle ber$ofnung, unaufc

fpre^)lid)e ©eligfeit war tym biefe Itutfxty.

Sinn biefeS aßeö wirflief) werben foßte, fonnte

er nichts benfen , nid)t$ reben, als SBolbemar unb

feine nafce ©rfMeinung. — „Sie wiffen, bap

nun e|> efl en 6 mein SBruber fommen

n>irb?" Seber, ben er fo begrüßen fonnte , mar

tyxa wtflfommenj jjeber
#

ben er f^)on fo begrüpt

ty&tU, unb be?> bem er e$ titelt gerabeju wieber^olett
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bnrftt, mafyt tyn verlegen, ©eine grau, feine
i

©djmdgerinnen unb Sorenburg fd)ienen tfjm

jefct metjr alö jemals bie befle ®efetlfd)aft: fte tfjetU

Jen fo aufrichtig feine greube, fte waren für ft$

felbfi unb mit tym fo soll ©ef)nfud)t, fte neigte«

mit fo l>er$licf)er 2Cufmerffamfeit firf> ju tym; ^drten

fo gern nod) einmal , n>a$ er frf)on oft, aber no<£

nie mit bem Sntereffe, mit bem Seben Donltmfi&n»

*en erjdtjlt fyatte — bie ganje ©efd)id)te, wie

XBolbemar unb er mit einanber aufgelaufen
« •

waren, nne fefl fte fd)on als Äinber an einanber

gegangen Ratten, nrie treu fte ftd> • geblieben / tt>a$
*

fte alles für einanber getrau , waö altes f&r einan*
|

feer gelitten. . . . Sßa^aftig! bracf) »tbertljal

einmal in feiner SntjucEung aus : es ijl b o ä) f e t n e

rechte greunbfd)aft, als nur unter jwep

folgen SSrübern! — 2)orenburg, ber ge*

rabe gegen tym iber fafj, blicfte Iddjelnb nieber.

$)aö füllte SSibert^alj er flog auf unb t>tng

feinem greunbe am #alfe. SDorenburg brficffe

ifcn an bie »ruft, ergriff bann feine bepben <£>dn*

t>e. . . . Sieb er l fagteer, unb la^te if>m ojfe*

iter in6 Ängeft^t — $üb er} tnbem er tyn tretu

«
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föuttelte — 9 c £ e erjdl>le wei^

ter.

Gnbticf) fam bic 9hd)ricf)t, SBolbemar fe$

%t>irflid> abgereift, ©ein 33rief war auS St * *, wö

er, eineä wichtigen ©efd)dfts wegen, einige Sage

Wertteilen muffte. 95 ib er tt> at fcerfdjwieg beit

(Seitlichen bie tfnfunft btefeö SSriefeS, unb bat nur

feine $rau, weil baS SBetter fo aufferorbentlid) fcfyött

wäre, unb et gern feine Ungebulb über SBotbe*

tnarS (Säumen etwas jerftreuen möchte, ein !leine§

%e\l auf feinem ll
anbft|e für ben folgenben Sag an*

juorbnen. @S fotlte aber niemanb eingelaben wer*

ben, als Dorenburg mit fetner §rau, unb

Henriette. — „2Btr wollen, fagte *r, b*n2Cn*

ttitt beS grül?ling§ gan* in geheim unter unS f^etn

;

benn ba im ßalenber tjeute unb morgen nod) §e#

brüar fjl, fö würben uns bie Seute auslasen."
*

$rüty am SRotgert beS folgenben SageS wan«

berten bie fünf ©lücfU^en mit einanber aus. Sie

©onne fam fo warm unb bod) fo fanft f;cnueber,

baß man bem innerlichen Sauden barüber nfcfyt

wehren fonnte. SRan mupte aufbauen unb einmat

V. 93



Aber baS anbte ausrufen: £>, wie lieblich ! xoit

£errHd)t wie fd)6n!

3Tb üon bem 2l>or, wo if>r 2Beg fie tyinauö

fätyrte, fdjwingt eine fruchtbare ebene fid) allmdty*

lig hinunter unb wieber aufwdrtS, weit untrer bis

Ali ben Sergen, ©ie faljen ba.bie frifd) gepflügte

6rbe vom £6d)fien S3raun bis gum falbejlen ®elb

mannigfaltig fcfjattirt, unb gelber wie ©maragb,

bte fie burd)jireiften j ein ©emifd) t>on färben unb

£id)t, fofüp, fo jauberifö, bap innert bie ganse

(Seele im entjücften 2Cuge fd;wamm. 9?ur wie im

JSraum würben fie baS luftige 3witfd)em ber SSoget

gewahr — unb bap fd)on ber 25ud)finfe fcf)lug,

tmb baS SBirbeln ber ficr^jc ben blauen Gimmel

11iL

23 i b e r t £ a l füllte alle 2Cugenblicfe an feinen

»rief in ber Safere , aber er jog tyn erfl Ijeroor,

na<f>bem fie auf feinem Sanbftfce angelangt, ausge-

ruht unb erfrifd)t waren. 2CUe fprangen auf, ba

SMbert^al mit bem S3riefe ^erauSrücfte, unb fie*

len über ben 2 ü cf i t n £er> 2 u t f e wollte $m
feine SSerfdjwiegen^eit nid)t »erje^en, bis fie $m
etwas drgereS bagegen getyan £dtte. es entfianb
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tut lautet 3fubel. Siefen lief S3lbert$at auSflln*

gen. hierauf führte er feine greunbe in baö 3im*

mer, wetdjeS SBolbemarn befiimmt war, unb

las tynen vor.

* bell . . ge6r,

„2>fe $<irffc beö SBegeö tfi jurücfgelegt ! —
•€$ »ar mit Heb, bap bie 9>oft na$ 25 ** erj?

£eute abging, benn t<$ fjitte fd)merlfd) uermodjt e&et

an ©id) ju fd)reiben. 3d> »eip nid>t wie mir ge*

fd)ie£t, roie mir ijt. 2CIö id> von & * abreijie, n>ar

fd) wie auffer mir. Sd> fap in meinem SBagen unb

£örte ba$ Staffeln über ba$ $flafier £in, unb raupte

laum u>a§ e§ »an

„SBir erreichten bie Sanbflrape — Jfnatt auf

StnaU be$ ©djwagerS 3>eitfd)e, unb bie $>ferbe in

»ollem SErabe. . . S<*> fd>lug bie tfugen auf, fa£

#ede, 83aum unb 8anb an mir vorbei) fdjroinbcn

— an mir vorbei) } u r u <£t 3d) flrecfte mafc^ienenj

mdptg ben Äopf IjinauS, bem allen nad). Dil

©onne war am Xufge&en. — ©* mar f$on fem,

aber nod) beutlid) genug ju unterfc^eiben j
au$ er«

nickte nod) ba$ ©eläute von feinen Stürmen mein

SB 3
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£3t;r> unb juweilen famS mit einem SBinbjtoße

fd)nell in gellerem Älange — unb lieber weg, wie

ber Saut eines tiefen ©eufgerä. ©ajwifdjen Wirbel*

ten oben bie 2erd)en, bie Äetten am $>ferbegef<fyiar

flirrten} unb ba§ treiben beö g>oftfnerf>tS ^attte

bur$ ben SBalb. . .
' *

*

„UnserfefjenS mit einer ®re$ung ging e$ bie

%xi\)i\)z fd)neß hinunter. 3We$, was ba war,

mir auf einmal entrMt!

,,3d) ftfitjte jurutf in ben SBagen, preßte

mein ®eftd)t au$ allen Ärdften jtt>if^en bie £e£n*

fäffen, unb meinte ba$ ^erj würbe mir bie SBrujl

entjwet) fd)lagen. . . SBegl fo immer weg

—

• . einft weg'&on allem! — fo fd)otl$ bumpf in

meinem Snnem. gnblid) brad;en bie S^rdnen

loa — unb 3)u
f

Sieber! — ©u fianbefl t>ot

meiner ©eete. 3d) fällte ba§: $tn au tf>m,

ju meinem 23tbert£at! — 3Cber id> weinte

nod) lange — meine no^) ^eute. . .
-

„SBebenfe, Siebet! td) war- nun solle fed)S
'»

Sal)re ju @* gewefenj l>atte unter guten 9Ren=

frf)en siel ©ute§ bort genojfen; manfyti ©ute

aud; getyanj ba8 mcifte nur angefangen; meine
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©efd>afte> meine SSer^dltniffe gefielen mir; i$

Ijatte mid; gewöhnt, mid) ange|)dnget — aor

©einer £et)ratf) fdjon jum immer bkibm angetan*

ßet. 3d> glaubte bamals, e$ würbe fo fepn,

wünfd)te eö. 9?un reifte id) weg, unb fa£ baS

atteS »or mir untergeben.

'

fo bin icf). @twaS t> ergeben ju fe*

Ijen, wdr'eSnod) fo gering} ju füllen, eö i|i

bämit ju gnbe — e$ ift au$: btä jur £tytu

road)t fann e$ mid) erfd)uttern.

„Sftun get>e id) nad) S3**, ba »erbe iä)

bleiben! — <3ief)e, bat)or f^aubert mir wie*

berl — 3<$ bin faum bretjfig 3a()re alt, unb

»tag nur fo weniges nod) t>om geben. 2Ba§ id)

nun erhalte, ift bie (Srffiöung meiner 2Bünfd)e!

— 3d) »erbe gtücflid) fepn, enblid) jufriebenj

— aber^ ba$ muf id) nun aud) fepn, muß,

ober . . . Sieber! — SSejler, (Sinjiger, t>erjetf>

t

3iu wirft mid) ja nicfyt mifoerjtetjen. SBie finn*

tejl £u? 3ft e$ bocf> güfle ber SBonne was

miä) dngjliget! —
„@S war gut, baf i$ mid) f)ier einige Zte

8* aufjufjatten tyattej weniger, um mid) t>on weu



nem 2fbfd)febe t>on ®* ju erboten, als auf Dein

SBieberfeljen mid) Dorjuberetten. $)a icf) bie l)ie*

fige ©egenb erreichte, biefe ©tabt etblicfte, wo

wir in &erfd)iebenen 3eitpunften fo manche Sage

mit einanber jugebrad)t tyatttn: — e8 ijl niö)t

au$iufpre<i)en wie mir würbe! 93epm eintritt m

bie Ärone fam mir ber eine ÄeHner,, ber gute
«

So bann, ber t>on fdty an auf mid) gelauert

featte, mit ©einem »riefe entgegen. <gr war

nod) ber alte, unb fo alles im #aufe nodf) bepm

#lten, $)ie fieute Ratten eine grope #errltd)feit

mid) wieberjufetyen, 25aö ©eräufcfc tt>rer greube

ftitlte auf eine angenehme SBeife meine gantafte.

6ö bauerte an eine ©tunbe, bis id) in mein

Simmer Um unb allein blieb, 2>a erbrad) t#

©einen 23rief, 3Cber mein #er$ geriet^ gleich

bei ben erfien Beilen in eine fo fiarfe ^Bewegung,

bap tci> tyn Wieber jufammen legen unb einfielen

wupte, 0d) ging fcinauS unter bie @i<#en, <g$

War SBetter wie im SRat), SSor fteben Sauren

Ratten wir eben fo fdjöne gebruar ? Sage , unb

$tt warft mit mir fcier, Seipt SDu, wie wir

ibes bie #tye gingen , an ber @eite, weit (>er,
»
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ben gluß fd&ldngeln fa£en, fo fd)6n Mau juncea

ben fonnigen Ufern! SBir fähigen einen SBeg

ein, ben wir nic^t fannten, ber un$ an einen

»albigen #ügel leitete, erinnere £>i$, wie »ir

$inan fliegen; bep jeber ftd> ifnenben 2Tu$ficf)t

* »eilten, aber ungebulbig; bann mit wrboppcltett

©dritten eilten bie ^errli^e ©egenb immer »eir

Ut vor un$ ausjubefjnen ; atemlos entließ tym*

-auf famen, ba fianben — auf ber müljfam er*

fhrebten nadten Reifen * ©litte. 2)amal$ badete

id) weiter nid)tö babep; jefct, bet) ber SBieber*

erinnerung, fiel e§ mir auf. SBir blieben eine

SBeile, genoffen baS eroberte, merften, doH <SnU

göcfen, nicf)t auf bie obe Stelle, bie unö ben

©enup »erlief, boä) räumten »ir balb ben $laff.

©djnett £inab gingS ben fleilen $>fab, unb wie

fugten über Äecfer unb SEBiefen ben SBeg jum

2tyale unferer lieben ßi^en. SBir fanben i^n.

<S$ »ar am Äreuj ber) #ilbern. 2)a festen

»ir un§ t>m unb ruhten au6. 3d; »üfte nicf)fc

bap ic£ einen grityling erlebt, einen grfitjling em*

pfunben t)dtte, »ie jenen bamalS. 5Bon feinem

lieblichen £aud> f^)ien bie «rbe fttybar ft^ ju
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ijfnen, föten ju beben üor Sßonne im ^etöots

bringen beö erjten ®rön§
;
im ©ntfalten ber Äeu

« •

me. $ecfen tmb 85dume — nod) o^ne Slattj

aber wie ^errlid) ubergtänjt »om £urdt)fd)em

rer gülle ; alle 3weige mit ^odjgefdjweliten ßnof*

^en bebetft. — 35a winfcfcte id) mir nur fo laru

ge ju leben, bis bie $nofpen aufbraten, big bec

©egen fid> I6fte — ,nur bte jum naiven SRa?,

3d) fagte £)ir ba§, unb eö brang in £>t$v Unö

würbe fo n>o% ,

„SDtefe Unbefangenheit, biefe ^eiligen ®e*

ffi&le fud)te i$ jefct wieber — unb fanb fie im

«cfrent&al. 3« lagerte mic& in bie Siefe, unb

laö nun Seinen SSrief.

„Sie mir würbe unter bem Sefen — wenn

iti) $tr ba$ fagen f6nnte, fo wäre eö be§ ©agcnS

«icf)t werty.

Mt, in blefcm tfugenblicf taö id) fyn »ieber.

— ffnt ©teile i|| mit tief in bie Seele gebtungen,

»o 3Dn f4)reit>fl : „3<b fublte mit) bisixt in meü

„nein febonen SawUienlreife fo glücflirf), «nb glaubte

,M bem immewöbrenben »erlangen SDicb biet ja

„feben bauptfäcblicb nur ben SBunfcb. ju b«ben, bap



„e§ £)ir eben fo gut werben möchte als mir. 2Betd)e

„£äufcfjung ! Sefct empfinbe id) Har, bap eö mefc

„mefjr nur bie 2fa$ftd>t war, 2Md) I>ter an mid) ju

„fetten, warum td) meine Sage fo bencibenSmürbig

„fanb. &Mabe bep fein^etjl, Ijabe eS £oren-

„bürgen unb meinen anbern Sieben geftanben , unb

„fie tabetn miö) nityt 9tad) allem was id) tynen

„von SDfc erjagte, nacf> deinen »riefen," . . .

%bn n>a§ fange td) an, baß td) bieg bjer abfd>reü

be? — S J)« »efter, o 3br Sbeuren, Srefflicben

aUe— um ®otte§ wtHen! bofft bod) ntdjt fo »id

»on mir! Ttä), id; bm ber SKenfd) nid>t, auf ben

man ein ©lu<f bauen fannl «g>afl £>u baS »ergef*

fen, SBtbertbal— aUea »eroejfen : ben ©tarn, ben

Äummer, bte bitteren (Sorgen, bie xä) fo l)äufig

2>ir *erurfad)te? SBie td> mehrmals Seinen jar*

ten, treuen, eblen 23ufen verließ , um mein $er$

an gelfen ju jermalmen — feine SBdrme £>ir ent*

jog, umbamitfiber »afttiSfcn ju brüten? — 3$
liebte $id) immer t>on ©runb ber ©eele, baS ijl

m1)V, unb wenn SDu mic& brau^tefl war id> md>t

fem, war $tr immer ba^eirnj befann miefy aud)

nie, wenn *on Aufopferung bie Siebe warj fragte



' nie, »a$ e$ gölte, nicfjtö ober aUti. 3fbec »aö

fft baö — »a$ ifi afle mein 5E^un für 2)td)
,

gegen

ba$, »aS Du für mt$ gelitten; gegen 2)ein ©d)0*

nen, 25ein 25ulben?-— 3)u £ajt bod) nictyt einmal

fiber mid) gemurrt, nie einen Xugenblitf 2Md) »on

mir abge»enbet, — tyielteji jlanb^aft Seinen SBttdC

auf mein befiereS ©elbft geheftet, badjtefl nie t>o»

fern nur baß icf> bie »ruber ;$reue »erleben, ben

JBunb unferer greunbf^aft bred^en Wnnte— (St«*

jiger! — #— 3a, fo muji e$ fepn wenn Siebe ju

gteunbfdjaft empor fommen foö. Sieben — biß

gur 8eibenfd)aft, fann man jemanb mberer*

flen ©tunbe, ba man if)n fennen lernt; aber eine«

greunb »erben— baö i(l bep weitem eine anbere

©acfje. 23a muß SÄenfcfc mit SJlenfd) in bringenben

Angelegenheiten erjl oft unb lange &er»icfelt »erben,

ber 6ine am 2fnbern vielfältig ftd) erproben, 2Deiu

JungSart unb $anblung$»eife ju einem unaufWSli*

<$en ©e»ebe ftd> in einanber fdf)lingen, unb jene

2Cn^dnglid)feit an ben ganjen ÜRenf^en enf*

flehen, bie naefc nid)tö mef>r fragt, unb &on fid(>

niä)t »eip— »eber »of>er noty »o^m,

• • i

0
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,,©u wirft mid) verdnbert ftnbcn, lieber S8iber#

tyal. 3n>at Ijabe id) 3>ir »on allem, n>a$ fiel) mit

mir sutrug, jebeömal treue 9tcd>enfcf>aft gegeben:

aber wa§ ijl eö mit bem ©^reiben? SSiele unb

grope Erfahrungen fyaU id) rodtyrenb ber fed)$3al>re

n

etwa* falter oorfommen werbe, fo will id) 2)ir von

meinen verdnberten ©efmnungen nur bieö im voraus

fagen, baß id> vom 9Renfd)en im allgemeinen, »on

feiner Statur — t^eilö einen viel tytyeren, fycil*

einen viel geringeren 83egrijf fyaU, als etymalS.

68 fann nifyS fo ©d)6neö, fo ®rope$ gebietet

werben, ba£ n\6)t im SRenfd;en läge, baS man aud)

nid)t \)it unb ba #immelrein auö tym ^ervorge*

£en fd^ej nur ijl er in allem feinem 3tyun — 2Cd> I

fo »anbeibar, fo t)in unb £er, fo unjuverldfig —
ein burefc unb bur$ jwepbeuttge«

,
arme«, ni<$*

ttgeö SBefen. @r vermag uberatt ju viel unb ja

wenig: barum nifyt ©anjeS, nidjts bur<$au8

SBletbenbeS. , , ©ettbem iä) biefea anfd&auenb

erFenne, bin id) viel gelajfener, viel ftttXer 5 fd> ^offe

weniger, unb fudje me^r ju geniejfen«(—« JDawdr«

ia xvoifl ©ewinnl . . *
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„CBcnug unb frf>on ju »fei! Crrft fonnte id)

md)t anfangen ju fdjreiben} nun fann id) nityt auf*

I)ören. -

' „gebe n>o£U ©et) guteö SRutI;cS ! freue Sid),

liebe mi$ ! SSon £ier fomme id) t>or ^tetjtag nid)t

tt>eg. Sen 8ten 9Jlärj bin id) bei) Dir
; alfo in wer*

jefjn Sagen. — 23tc id) mid) nad) ©einem ÜCnblitf

fe^ne, nad) Seiner 3iebe, nad) Seinem ÄujH —
Unb bod) jittre iä) &or bem tfugenblicfe ba mein

Äuge Sid) erreidjen wirb. Ö roäre id) glei$ in
* •

Seinen tfrmen, fä&e unb ^6rte fd)on niä)t me^rl

— ficbe wotjt, Sieberl id) fd)tt>ebe in Seiner (Segen*

wart. — Scbc »o&U"

SBolbemar.

Siefe SSorlefung fyattt auf äffe 3u£6rer einen

fictytbaren Cnnbrud gemalt, aber auf feinen fo aus*

gejeid)net , n>ie auf $ e n r i e 1 1 e.

£>, fagte fie, ba SMbertyal geenbigt ^atte

—

£>, baß ifjm wofyl würbe unter uns, bem guten

SBolbemar — bem armen betroffenen, in fid) ©e*

fcf)eud)tenl >Saß tym fcier baö Slätyfel feiner

©d;rcermuir> fd>6n ft<£ Ufte— feine SB^muty »oo
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fyxn genommen würbe! 3d) meine, xi) fefje ti)tt>

wie er mit gefenftem tfuge unb rciegenbem dritte

immer flitter, teifer, finnenber inS Seben hinein

voanttl

JBtbertyal fprang auf, faßte Henrietten mit

Sebtjaftigfett in feine 2Crme — ©cf)tt>ejler! rief er

aus — Henriette! — (Scheper! . . . 6r jiot*

tertc, rcurbe roty.
/

Henriette wrjlanb tyn-

2)aS mrf)t
r

S3ibertf>al! fagte tfe, unb brfieffe

liebewö tym bte £anb — ba§ ntc^t! . . . XIU

to i\ia, raunte fie if>m t>ertraulid> tnö £tyr — meu

ne 2CUn>tna fotl bie SBraut fepn.

S3ibertf>aX bliefte if)r jdrtlicl) ins 2Cuge, tdd[)efe

te, fd[)ü«elte ben Äopf ; — Stein
^

nein, Henriette

— 'SDu! £)u!

SBolbemar traf am beflimmten Sage ein.
*

»

GS gefc^al) roaö in bergleidjen gdflen ju ge*

fdje^en pflegt : Jeher fjatte ben SRann ftd> anberS \>or*

geffcUt alö er n>ar. Garoüne, fiuife, Sorenburg

»cctaufd)tetnntt®en>mn baSSBtlb tyrer ©nbtlbungS-

traft gegm bie 2Birfttd)feif. £etmctte füllte an--
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fcerß. <Stn>a6 an SBolbemar war tyt fremb, fWrte,

entfernte fte.

g$ war bie 3ierbe, bie feine (Sitte an bem

SRanne, n>a$ auf Henriette biefe SBirfung mafyt.

Unb biefe SBirftmg toav nid)t bloö t>oruberge#

$enb. Ueberlegung, einfameS 9iad)benfen »ermefcr*

ten ben ©nbruef.

SBo&er, fragte fte, bieg 2Ceujferliefe eines ab*

gegldtteten SBeltmanneS, alle biefe jur grißten §er*

ttgfeit gebiefjenen Äunfle be§ <Sd)einS, bie man ntd>t

c^ne an^altenben gleiß, mfi^fame 3Cuftnerffamfetf#

»ieten3eitt>erlujt, lange 3(n|irengung unb Uebung

erwirbt} jumat wenn man md)t t>on Äinb^eit an

baju genant, barinn erjagen mürbe— u>o$a bieS

«BeS an bem Raffet beS ««tätigen, an bem ^odjgc*

fronten ? SSBie fonntc er in Keinen Dingen fo grofl.

werben? — 3fjt fein #erj geteilt? — 2ßeld)e

Stellung wäre bieS ? SS f^auberte Henrietten bet>

tiefem ©ebanfen.

©ie fanb balb Gelegenheit, ober »telmetyt, fte

»utbe balb genötbigt Sibertbalen , bec fa)led>ter*

bingS ein umfidnblicfjeS • Urtbeil über feinen SBrubei:

von ü)r baben woUtt, ib» ßweifel ju entbeefen.
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I

gr föalt Henrietten unb warf i^r <3j>t|fmbtgfe*tt

*>or. @d)on als Äinb, *>erftd)erte er, tydtte ftd)

SBolbemar buref) dujferlidjeS ®efd)icf unb einen neu

türlid>en SErieb ba§ ©efdßige überaß naefoua^men

auSgejeicfynet, jeber £dtte über ben Änaben fid> raun*

bem muffen, unb fo wdre er burd) ba$ ficf)tbate

SBo^lgefaffen, baö man an tym gehabt £dtte, an*

getrieben worben, ft$ immer me^r £en>or ju t^unj

»dre tyimlid) aud) »o^t etwaö eitel geworben. —
SBolbemar, fügte SMbertfjal £inju

, tjl im ^6d^flen

. ©rabe reizbar j waS tym gefdflt bewegt tyn aud),

fefct tyn in $anblung. %n bergteicfyen reizbare«

SJlenfdjen Ijabe id) immer bemerft, baß fte aud)

felbjt gern gefallen motten. @ie x>aaä)Un beit

<3d)Uid)t)ant)ü gemeiner (Eigenliebe, unb rcrfatXeit

In eine ungemeine, bte fe^r jüd)tig fepn wiß,

aber gewö^nlid) &on9?ad)giebigfeiten ju 9Zad>giel>ig*

leiten fttyrt, bis baö Verlangen überaß ju gldnjen

unb t>crt>or ju gldnjen aße 3u$t vertilgt fcat. ©o weit

ifl eö nie mit SBolbemar gefommen, unb id) barf fagen,

bap er ni$t einmal auf bem SBege bal;in gewefen ifl.
i

SBaö i\)n antrieb, ftd) in ben Äünjien beö <5d)ein$ ju

iben, aße bie SRüfjfeligfeiten unb Prüfungen aus*'
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jufle^n, bie man fid> gefallen lajfen muß , menn

man im Umgänge mit ber großen Sßelt aollfornmeit

»erben nrill, baS mar ber SSerbrup be$ SRanneS

w>n 93erftanbe, auf fold)e Singe einen fo aujferor*

bentlidjen S3Bertt> gelegt ju feigen, ©inb biefe Äünjic

fo ergaben
, fo g6ttlid), backte er, baß fie in bem,

'

ber fte beft|t, t>on einer f)6l>ero SBürbe jeugen

—

baß man au$ einem befferen (Stoffe gemalt, von]
»

einem ebleren Stute burd)ftromt fepn muß , um fte

erwerben ju finnen— ijt aUeö anberc nur fneßttV

fcf>e$ ©ewerbe? — SBoljlan! e6 gtlt einen SSerfud^,

ber unö ba$ SBatjre ber <Sad)e an unö felbji erfahr

ren lajfe. @o begann ber äßettjtreit, in bem 2Bof*

bemar fein ®ut erringen, fonbern nur ftege«

wollte. 9lid)t gefränfte eitelfett: empörte 35er*
*

»

nunft
,

beleibigteS 9Renfd)engefül)t
,

geregter <5tot$

festen ttyn in Bewegung. @bel aufgebraßt mar

ber 5Rann. 6r brang überall burd)
,

erreichte feine

Swecfe; aber fein Sriumpl) mar otyne greube. ge*

ber neue ßrfolg tjatte fein t>ou 9iatur fcfyon etwafr

IjeftigeS ©cmütl) nur mebr erbittert: eö tonnte*

ber SRülje nicf)t! SRit bem Dollen ©ewinn eu

ne§ tiefen unvergänglichen (gfelö an allem glitter*
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mefen, jog er ftcf> in bie einfädle fKOfie Sebenfc

ort jurücf, unb t>erfd)mur auf immer ein ©ptel,

ba§ tym nie 8ufl gemärt l)atte, unb ifjm feinen

fßoxtfycü Ijinfort bringen fonnte.

SDiefe (Srlduterungen über SBolbemarS gtän*
*

<

genbe Äuffenfeite würben Don Henrietten mit bem

Ubt>aftejlcn Sntereffe angehört, ©te banfte fBU

berufen tät£elnb für ba$ grüne ©Ja$ wiber bic

SSlenbung, toeld)e$ fte nur um ein weniges ju

bunfel fanb. (Sie meinte , wenn SBolbemar nid)t

eitel rodre, fo fdjiene er bod) etwaS.*>on 6rob^

tung§fud)t unb jwar t>on einer jiemltd) aUgemet*

iten unb unbestimmten an fid> ju Ijaben, etwas

Aber bte Siofyburft ftolj ju fet>n, unb geneigt

Aber SBeigerung unb gegen SBiberjtanb ftcf) ju er*

littexn. 25aß er be$ $erumtreibend in ber gro*

pen SBelt nac£ gehabtem erfolg ,. üborbrüßig ge*

worben wäre, finnte fte nidjt bewunbern: etgent*

lid>er ©enup wire ba für tyn nid)t gewefen.

2fber befriebigte @itelfeit, meinte fte, wärt

mit entfernt, überwunbene, ober gar »er*

tilgte ßitelüeit gu fepn. Dtefer ober jener be*

fonbere QJegenfianb einer SBegierbe, finnte aWers

V.
'

6
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Steil ffir tfftS ttertotyren $aben, otyne ba{5 unfere

Seifcbarfeit, unfere @d)tt>ad)l)eit felbjt, bie wir

mir alSbann nid)t fugten, abgenommen fjdtte.

grepUc^ »dren bie 3Jtenfd>en fetjr aufgelegt, fid)

Da« ©egentyeil etnj tbttben — unb wer jldnbe

baför, bap eben biefeS niä)t aud) ber gatt mit

SEBotowiat »foe,
' '

*•

m '

ffitbertJfal tt>ar bereit ftd) ffir feinen »ruber

ju verbürgen, unb rebete tt)m mit fdjonem geuer,

avä) mit Ölucf, ba$ SBort »ber SBolbemarS

t>ejler 3Cn»alb bei) Henrietten war er felbji im

ttgüd)en «eben, wo ber SRann im ©anjett

3um SSorfdjein fam. @r n>ar fo um>erfteat, fo

offen^ersig, fo gutmfitl;ig — war fo nriüig, nid)t

attein bie gebier, bie er Ijatte, ju gefielen, fotü

bern and) anbre, bie er nid)t £atte, fid) aufbuk

ben jtt laffen — fo &erbad)fc>oU gegen fid) felbft

— baß man unm&gücl) im drnfl tym mißtrauen,"

mit il;m Ijabern formte.. SDod) l?atte tyn baS et

mgermaßen »erbroffen, tyn gefrdnft, tym n>e£ ge*

t&an, »aö tym *on Henrietten^ SBefdjulbigung,

baß *rJjeimlid) eitet unb anmaßenb fcp, ju £l>*

Digitized by Googl



ren gefommen war. Gr fonnte es lange md)t

t>ergeffcit. ; -

:

Sn feinen öffentlichen a3etf)dltni{fen jeidjnet*.

ftd) SBolbemar mit meler SBürbe aus. ©eine

©eföi<fHd)feit, fein gleip, feine »e^tf^affm^eiV

ber 9tad)brutf womit er gu reben unb ju ^anbefa

*m$fte, feine gute 2frt ftd) in fdjwierigen gdllen

fca benehmen # t>erfrf>afften tym balb ein uberwie*

genbeS unbejWtteneö Änfe^en. Saft Ginne^menbe

feines 2BefenS t>ermef>rte ben GinbrucE unb mach-

te it)n allgemeiner ; man bewarb fid) mit eifere

fud)t um feine nähere 83efanntfd)aft, um feine«

Umgang. 3Cber t?on biefer Seite waren alle SSer*

fud)e, aUe Äünjie an tym vergeblich, unb bieö

fiimmte balb bie gute SRepnung, bie man ftd>

t>on il;m gemacht l;atte, fetyr £erab. SRan fanb.

©emütböart, abgefd)macft l;ocl)mutl)ig
,

ungeniep*

bar, ol)ne wa^re SebenSari — ein ©rill enfän*

fler fe^ -

SDeS alten #orni<if)d ©ejutnungen gegen SBol*

bemar nahmen einen etwas anbern SBeg. Ohr

l;atte an bem SBof)lgefatlen, weld;e$ SBibertyalS
*

*

6 *
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SBruber anfangs gu 95** erregt l)atte, feinen
>

2f)etl genommen, ©leid) feiner £od)ter, nur auf

eine anbre SBeife, jltep aud) er ftd) an be$ ÜJlan=
t i

neß Äupenfeite. Da wäre gu t)iel SSanb, mepnte

er, um etwaö red)t grunblidjeö gu erwarten. (Sin

tüchtiger ©efd)äft6mann , ein wahrer ©elel)tter,

tyätte nie fo auSgefe^en; fönnte fo nidfjt fprecijen,

gel;en unb flehen. 9?otf;bürfttg *nöd)te er feinem

3Tmte t>orguftcI;en unb burd) fleine ©efd)idflid)fefr

ten ft<f) gu Reifen nuffen: baS traue er tym gu,

Hnad) fdt>e er if;m au6.

Unmigltd) aber fonnte $ovniä) biefe 3Ret)=

tumg lange behalten; ber 2Cugenfd)ein, bie SEtjat

geugten gu flar baroiber: er mupte fie fahren laf-

fen. «Run fteng er an SBolbemar gu loben, gerabe

ba bie anbern nid)t metyr loben wollten.

Sloä) ein Umjianb ma<$te tyn SBolbemarn

günjiiger.
'

$omid) liebte fetyr baö SEoffabille, unb tyatU

einige greunbe, bie ftc!f> geroöfjnlid) tfbenbö, um

e$ mit tym gu fpielen, einfanben. ©er SEreueffe

unter biefen greunben war ber §)robji tflfam, ein

weitläuftigcr 2Ciwern>anbter von #ornicf); biefer

i
...
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hticb f)bd)ft feiten au§, unb leiflete feinem SSctfer

£ewad) aud) bepm 3?ad)teffen <3efeHfd)aft.

SBolbemar fpielte aud) SoffabiUe; e$ war,

aufer SBitliarb unb ©d)ad), baö einjige Spiel,

worauf er ftcf) im galt ber 5Kotf) nod) einlief
i

€t mod)te aud) wot)l ben Umgang mit alten £eu=

ten, unb fonnte bei) tynen mit jum alten SÄannc

werben, ©infettige unb recf)t wunberlidje SJien-

fd)en fal) er aud) juweilen gern. Ueberfjaupt 30g

er 3ufammenfünfte , wie bie bet> #ornid), ben
'

jierlid)en unb jicifen am Äartcntifdjc t>or.

2)iefe Crntbecfung an SBolbemar war für

$ornid) ein ©rofeö, unb er faßte barauf, teiberi

eine nur ju gute SÄepnung je£t t>on tym. £)ier

fer, bem JElugljeit im Seben fo fe^r fehlte, baß

er fte U\)txai) »erad)kte, unb tficlmefjr fief) auf

ben 2eid)tfüm unb bie @d)wad)l)ett efwaS bünfte,

womit er fid) gewöfjnltd) l;ingab unb unbefum^

mert blieb, bis er ftd> fo weit aerwicfclt I;atte,

baß er, um wieber loS in fommen, jerreißen

mußte: ga6 auef) l;ier, unbefonnen, bem getäufd)=

Un 2flten ju ml naä). (Sr fam öfter in bic

vSoffabiae^Sefellfdjaft} blieb juweiten mit Wfam
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jum 9ia#teften , unb lief ftcJ) überhäufen mit gu*

fem 9tati), ben er aber in feinem ©tü<f befolgte*

©o fam e6 balb an ben Sag, baf feine SBeffe*

rung Don ifjm ju hoffen fep#
unb jwar au$ ©rün*

ben unb t>erm6ge einer £)enfung$art, bie man fo

fd)limm ftd) nid)t gebaut f>atte. 9hm füllte

SBolbemar, bap wenn ttify offenbare getnbfdjaft

entfielen fotlte, er ftftribfjie^en mfife. 35ieS

erbitterte #owid[) *>otlenb$ »iber tyn. @r be*

trachtete if)n &on nun an als einen SRenfdjen,

rciber ben man niä)t ju feljr auf feiner #utfet)n

T6nnej lauerte überall tym auf$ burcfyforfd)te tyn

foweit er fonnte, unb ruljte nfd)t, bis er e$ für

ftd) im deinen £atte, baß SBolbemar überhaupt

feiner »ernunft alö ber feinigen, baö l;ieße: nur

feinen Neigungen unb ©rillen folgte, er fragte:,

worauf man bet> einem 9Renfd)en fuflen fotle, ber,

Nie biefer, über ©itte, ©efefc unb %ntlid>e

©letjnung, na$ ©utbünfen, ftd) £fntt>egfe&e, unb

4mmer nur fein eigneö Urteil wolle gelten taf*

fen? 2Ba3 finnc er ft$ nicfjt weiß wacfjen?

SSoju nidjc, ebne cd jn werfen , bur<f> ftd> felbfl
*

verleitet »erben? ©ein gute« #erj, ba$ er i&m
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tti6)t abffreite, fei) »emgjlenS fe&r tti$at unb

fceroegltd) , unb »a$ eö bcnn am @nbe mit bem

guten $erjen fep? 2tucf) au8 bem guten #er*

jen, fagte er, fommen böfe ©ebanfen, unb eS

Ufr* SRiemanben, n>a§ jum eigenen unb beö 9Jttt*

ijienfd)en »atyren SSejien biene; biefeö letyre <£u

fa^rung unb SSernunft allein: in SBolbemar aber

fpiele bie @inbilbungSfraft, bie feine Sieget ^abe,

ben SReifter. 2Bo Sermmft ben Sföeijier fpiele,

ba »erbe ber fd)lid)te gefunbe 9Renfd)cm>erfianb,

ben Älle tyaben, ba n>erbe bie öffentliche 3Äet)j

«mg, S3e*)fpiet, ©itte unb ©ebrauc^ in e^ren

gehalten. SBenn man ^ie^an ft$ nid)t l>atte
# fo

fönne ja fein 3Renf<$ ttrijfen , waö er am Änber

*«t, ja n>a$ er nur an ft$ felbft ~ Ijabe, unb

£aben folte.

'

. 2>ie SBorroürfe beS alten SftanneS, bie 2Bofc

Uxaaxn x>ot unb nad) ju £tyren famen, Ijätten

ifjn auf felbji aufmerlfamer machen, Sorgen

in tym erregen, unb tym baburd) nüfcltd) »erben

«nnen, tt>ewi md)t ba$, wo« fte wa&reö unb'

gegrimbeteS enthalten motten, bur$ boshafte

Übertreibung, unb baö in fo reichem 2Raape bep*-
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Öemifcfcfe Srrige unjb %alföt, aUm @d>ein t*r

* äBal;rl>eit verloren f>dtte
# für fyn felbfl #

wie für

alle, bie t^m ©uteö winkten.

Uebrigenö würben über SBolbemarS eingejo*

gene Lebensart balb aud) feine vertrauteren unb

nid)jien greunbe mißvergnügt. $)orenburg unb

SJtbertyal, bie mancherlei) Umgang in SB** \)aU

ten, einen S^eil bavon aud) toofy tyabtn motten,

unb beö Sdjligen fich nid)t entferlagen lonnten,

babep von vielen JReifenben befud)t würben
, fan*

ben, baf SBolbemar bod) atlju ungefällig, *u un*

fyeilnehmenb wäre, ©ich in bem ©rabe abjiu

fonbem, nicht ein wenig fid; aufopfern ju wollen,

wäre, glaubten fte, mehr aB unfreunblid) , wäre

beletbigenbj e§ ließe auf ©eringfd)ä£ung, auf
'

5Berad)tung fd)liefkn. 3Ran bürftc um bie ©unft

um baä SBohlwollen feiner SJebenmenfchen nid)t

fp unbefümmert fepti.

dergleichen SSorjletlungen blieben nicht of)ne

atte Sirfung auf SBolbemar. <Sr war von Sta-

tur nachgiebig-, aber er hätte bis jur ©inneSän*

betung, bis jur Aufopferung feiner fiieblingSneU

gungen gefällig fepn muffen, wenn er feine greun*

*
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tt fjatte ganj beliebigen, tyrem SRurrcn ein gnbe

xnarf)en wollen.
'

SSon, beii £ferauS entjlanbcnen Spaltungen,

bie jrcar in ffbfic^t be$ guten S3eroel)men$ jmi*

fdjen SEBolbemar unb feinen greunben unfd)dblid>

blieben, aber bodf> tnerfmürbigc (gntnricfelungen,

unb eine *Retye von Auftritten nad) ftcf> jogen,

bie einen »efentli^en SEfjeil unferer ©cföidjte au$*

ntadjen, fott bem Sefer nad) unb nad), ausfuhr*
i

lic^e 5Red)enfd)aft gegeben werben.

SBir fangen fjier sorbereiteub mit bem na*

t&vlityn tfnlaffe biefer Spaltungen , unb ber all*

gemeinen SSemerfung an: baß eö feinen £>rt unb

©tanb, feine %amilit auf erben geb*, worin

niö)t eigentümliche Sitten, ©ebrduebe, »ngewty*
** •

nungen, bie einjelnen ©lieber ber ©efeUfdjaft min«
»

ber ober mefjr einfdjrdnfen, unb eine 2Crt »ort

©ewalttljdtigfeit an tynen ausüben. Stielen «Dien*

fd)en fließt attein aus biefer &uetle, was fte tyre

@runbfd|e unb ©eftnnungen nennen, unb eö ijl

ju bewunbetn, welche Sugenb fte »on biefer ©eite

»ft beroeifen. SDic $fltd)teit, bie »anbe, bie $*
f

»en ba^er lomtnen, ftnb tynen ^eiliger als &eüifi j



fie a^nben f>ter, gebanfenlps unb bemötyig, {$

weiß ntd^t n>a§ für ein md^tigeS Sntcreffe, bem

fie jebeö anbete
,

au<$ tyr li*b(te$, aufjuopfera

im ©tanbe ftnb.

Rotenburg unb SMbertfjat gehörte», wie wir

lüfffen, nid)t ju biefem bünben Raufen. Tibet

©itte unb ©ebrauify ftanben bep tynen üi fe^r

großem 2Cnfe£en. Sebe gorm , ber nur etwa$

©ut*8 no$ anhebte , war tynen etyrwürbig, fie

wollten aud) nid)t ben ©Ratten einer Sugenb

teletbigen. Diefe bibermdnmfd>e 3>enfung6art wr*

leitete fie, nid)t nur jebem übertriebenen ©efe£e

t>e§ SBot^lfianbeö
#

fonbern auä) manchem eitlen

©efefce ber SRobe jid) ju unterwerfen, unb über*

f>aupt fict) ju fe^r aonURepnungen bel>errfd)en jir

laffen. SRidjtS bejlo weniger waren fie ju 83 * *

4*1$ ©onberlinge *>erfcfyrieen. Da fie bep allem

ifjrem Siadjbequemen bennod) tyren eigenen ©um

behielten, eigene fetbjtgewdftfte greuben fyatttn,

*te jie große ©orge trugen nid)t barmten ju lafc

fenj fo tonnte bteS niefct fehlen.
,

SBplbemar fanb , baß fie be6 BwangeS . fic*>

«C<f> -Viel ju viel antraten j enthielt fiel) aber ans
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fdngltcJ), tyncn äSorfiettungen bavübtt ju tyun,

weil eS ferne %tt md)t war, jemanben in ben

SBeg ju treten. 25a fte aber von tym t>erlang=

ten, baß er fi^ ben irrigen follte gefallen laffen,

ttnb ifter brtngcnb würben, fo faro es naä) unb

nai) ju grflärungen, wo er tynen bann, balb

htt) btefem, balb bei jenem Xnlaffe baS eitle in

intern 2tyun, baS Unnüfce in i&rer SRitye naä),

t>xüdli(fy t>or 3fugen legte. •
,

•

f

*
J

'
1 -„»et) allen ben 33efuc£en, bie tfjr gebt ttnb

annehmet, fragte SBolbemar, bei) allen ben 3«=

fammenffmften bie if>r galtet, bet> euren foftbaren

©d)mäufen: wirb ba wo|>t irgenb ein gefetligeS

S3anb fefter angejogen, > nur ein gunfen Achter

Suneigung je l>erüorgefd)tagen ? Sfl wol)l jemals

von ba eine $reunbfd>aft ausgegangen?

„Unb wipt tyr irgenb ein namhaftes ®uteS,

von weiter 2frt es fet> # bafi tyr buref) eure ©e*

Wtffentyafttgfeit in Befolgung ber Siegeln beS

SBofjljianbeS unb ber ©e^eijfe ber SRobe bewirft

hättet?

„(SS ift etenbe ©piegelfe^teret) bamitl tyv

scrföleubert eure Seit , unb fe|t eu$ aöer^anb

i
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SScrttrungen ber Sinne , beS ©eifteS unb beS £er*

genS, -7 einer juneljmenben SScrblenbung aus.

„@etyet eud) um unb glaubt euren 2fugent

je weiter unb mannigfaltiger ftd> bie SBerbinbunr

gen unter 2Renfd)en ausbreiten
, befio lofer unb

flauer werben fte; unb je lofer unb flacher, befio

beunru^igenber. 23er in einen weitläufigen unun*

ierbrodjenen Umgang ttitt, ber muß ftd) um bte

©egenftänbe aUer ber SRenfcfyen, bte fyn umgeben,

twauffjirlid) befümmem, in il;re 2eibenfd)aftett

fftf) einlaffen, unb äfjnlidjen 8eibenfd)aften feine

eigene ©eelc öffnen : benn n>aS ftenge er fonji un*

ter biefen ÜRenfdjen an? ba wäre tljm eine eins

fame Sangeweile menigftenS bequemlid)er. SBaS

baS aber für ©egenflänbe ftnb, um welche baS

unfelige ©etummcl ftd) mdljt unb »irrt, ifl be*

fannt getiug. Unb bie muß er nun bod) fcf)led)r

terbingS als wichtig anfeljen, als wichtig empftn*

ben lernen, ©title beS ©eifteS, Slutye beS ©e^
>

mfittjs f6nnen bamit nid)t befielen. SBie biefe
»

•

abnehmen
, fo t>erfct)nnnbcn alle £erjlid)en ©efityle,

»erfcf)rombet alle grunblic&e X^eHn^mmQ. ®ie

(Seele tvmatttt untec enblofen Keinen 83effrebutu
»

x
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gen, unter enblofen f(einen 2Bibertt>ärtigfe{ten$

wirb fo länge gejerrt unb getriöt, biö alles mit

i^r Ijerumlduft unb fte t>on fid; felbjt nid>te metyr

n>eff.

• „SRit eud), ba$ erfenne id), fann e$ bal;m

nid)t fommen-, bafür ift lange geforgt. Unterbef*

fen : wie viel ©lücffeligfeit , n>te riet Safepn op*

fert ifjr nfc(>t auf?

„9Rir fommt ba§ &or, als wrflefbeten les

benbige ?>crfonen ftdf> in 9>uppen, um unter 9Ra*

rtonetten eine SRolle, ein ßljor ober ein Popolo

au$jufullen, »eil baS g)uppenfpiel fonjt ©efa^p

liefe, nid)t fo gut oon Statten ju gelten.

„2)a tyr an bem lofen eiteln Sßefen jener

Seute fein ©efaßen l>abt, mit euren Steigungen

unb Gegriffen ba niefct eingeben f6nnt, unb nun

bod) einmal bejtänbig mit tynen ju fd;ajfen tyabt:

fo fet)b x\)v in fo fern fcfylimmer baran als fie

" felbft 3£r auflieft bur$ baS alberne 9Rttma*

d)en eure ganje elften} ,
mad)t fte »oll 3n>ijl

unb SKiplKUigfeiten. — Wnb ijl e$ nid)t n>al>r:

baß tt>r ba£ SBolf, Don bem tyr eud) tyrannift*

ren laßt, nid)t allein *erad)tet, fonbem bap il;r
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hui), toegen ber <3t6rungen bk es toty aUtidd

falben t>cttirfad)t #
tagten aufgebraßt, erbittert.

. imb nity fetten soll wahren #affe$ fet>b? —
Unb glaubt i|>r

r
baö werfen biefe Seute nid>fj

» fyr finnet tynen baS verbergen? ~* ßbgtekf) in

beut ganjen Raufen feiner bem anbern Te$t gut

fr^n fann, fo füllen fie bod) gegen etnanber eir

nen gewijfen 3ug, ber fie äniQt, ber fie ju einec

©emeine mad)t, unb — ber eud) abfonberf.

©ie $'aben »iber eud), tt>aS if)r toiber fie tya&t;

fte f6nnen eud) nid)t leiben, nne tyr fie nit^t

leiben f6nnt: baö ge^t richtig gegen einanberauf.

~ 3f)t aber betjarrt mßt bejiotteniger , wollt

nid)t ablajfen t>on ber greunbfßaft, wollt ba§

4
gute SJerne^men nid)t jerjWren, unb i— fepb über*

<iU bie betrogenen. :

/„©ewiß, il;r (Suten! eS flingt nid)t ldd>eri

Xityer als e§ tjt. Unb n>enn eö nur ldd)erlid>

»drei Äber man fomtnt bep biefen wie bet> allen

Ärten von 9lad)djfungen auf fo mand)erlep SBeife

3u ©djaben, unb follte^ba^er nie al$ im Aufier*

ften 9?otf)fall \id) ju etwaö verfielen, wobei) cS

einem md>t umö $etj wäre.J^ ein großer, t>ieU

i
•
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Wd)t btt gr&fte 2fceit be8 Uebefe in bet SBeK
|

i»&tbe mit einem SMe barauS weggerafft, wen«

tin jebcc nur ba$ unb nid)t§ anberö begehren,
j

»erfolgen tmb ins SBerf rieten wollte, <tl« waft
«'

it>m wirfltd) ?jreube xhatyt 2Cber wenige l;abett

fo triel ©inn, red)t ju wiffen, wa$ fie wollen,

unb noty wenigere ben 9Rutf> ftd> baran ju tyaU

ten. * fcumpfteit be$ ©efufjlö, SJeiworren&ett be*
j

#erjcn$ ifi bie allgemeine £ranfj>eit.< 2Ba$ ein*

mal mit einer angenehmen ober unangenehmen

SBorjlettung in wieberl>olte SBejiefjung gefommen?

ifl, barnad) rennen bie meifien, ober fliegen e8

von nun an, oljne weiter ju fe^en: unb ba biefe

SBerfnüpfungen größtenteils bloß iufdßig gewe*

fm, ober, unwiüfuhrticf)er SBeife, nur ju beut

ßnbe oeranlaffet worben ftnb f
um gewijfe, oft

I>6d)(l ungereimte naturwibrige SRepnungen im ®e*

^irne feft ju fefcen, bafi fie SBejlimmungögrfinbe

ju #ariblungen würben, Woju fie benn aud) ge*

iepen: fo fann man t>on biefen beuten mit allem

S«8 fagen, baß fie tyun wa$ fie nid)t wollen}

jumal wenn ba$ feit *>erfd)iebenen ©enerattone»

fcI)on fo fortgegangeji unb äße erße Äbfidjt, Je*
» *
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bec anfängliche Srieb längft Derfdjwunben un8

vertilgt tfi. — Solche 9Renf<f>en finb in ihrer

(Sattung, wa$ unter ben grämten ber Sannapfef

tfh lauter ©d)ale ohne gleifd) unb ©aft, #ülfe

bis in$ #erj. Unb »er fid> baran mad)t unbftc

genießt, ber wirb eS an feinem eigenen 8eibe er*

fahren, an ber äierwanblung feiner fe|ten, ftößi*

gen unb geifiigen Steile."

2Bolbemar jeigte feinen greunben, wo fyt

Steifd) wirflid) fd)on in ©d)ale ubergegangen

war, unb wie ba§ Uebel, obgleirf) unmerflid), im*

mer weiter um ftd> greifen mfißte. — £>er

SÄenfd), btyavuptttt er, wäre fo gemalt, baß er

ftd) mehr im Jfnbern oS& in fid) felbjt füllte,

©r fönnte ftch ber ©eftnnungen unb Sieigungeit

berer, mit benen er umgtenge, nicht erwehren,

«nb gdbe unwißfü^rli^ tyren Urteilen unb SWei;-

* tiungen naä). 2m ©runbe wäre bie§ eine gotge

ber bejlen unb liebenSwfirbigjlen (Sigenfdjaften fei*

«er 9iatur, aber barum nid)t minber gefährlich*

©enn mit eben jenen Gtgenfdjaffen , mit ©pm*

pat^ie, ©efälligfeit unb Glftlitbe Tiengen

S?ad)äffung, 3Renfd)tnfurd)t «nb ©iteU
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feit attfammtnj es wären f^rc natürlichen

Äinber, bic fi<f> oft gegen ibre SRutter auflegten

unb tyre SRorber würben.

„2Bo tfl ber SRenfö, tief er au«, ber ftcfr

»or ber 3lnfle<fung beS SBepfpielS bewa&ren tarnt ?

SBo iji ©twt, ber ftc& nt^jt »on 2Renf<j()enfurc6t

in bie enge treiben tdßt? SRanner, welche tau»

fenbmal il)r fieben gewagt baben, »erben taufenb*

mal jurficfbeben , wenn ft'e mit i&ren ®runbfd|en

einem 9lid)tSwfirbigen , ber an feine Sugenb

glaubt unb beffen foöttelnbe «Befrembung ft'e vor?
v

auSfeben, unter bie Äugen treten foUen. ^eilige

ftnb ju ©finbern geworben in folgen Sailen.
. ,

„fBaS baS ijl im ffuge beS «Kenten . bieg

Gewaltige, weld;eS fd>recfenber ijl als bie ^öüe,
"

loctenber als ber #immel? — 3cb fann es nid#

erflären} aber e$ ijil

Scod) einmal fagte SBolbemar: — „iDec.

SRenfö fö^lt fid) mebr im 3Cnbern als in ftd;

felbfl. Unfere f6rperltd>e ©ejialt tonnen wir

niö)t gewahr werben, als in einem anbern Mit*

.per, ber fte »or uns abriegelt j unfere ©eele fann

ftd; nt$t empfincen, als mittelji eine« anbern

i

»
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<8eifie$r ber tyreri Crinbtucf auf fte jur&cftt>irft
*

35ieä tji ber lebenbige £>bem in bfe 9tofe be$ <Sr*

benlloßeö. SDarum ertragen n>ir lieber jtbe*

dient, at$ eine gdnjlic&e ginfamfett ; barum wür*

ben w>ir au$ ben l>errlid)ften 3aubergdrten entflie*

t>m, xoo wir alle« f)dtten, nur feinen ©efdtyrten;

— entgegen jebein 3Jtange{, febem ©cfjrecfniffe,

um Stenden anjutreffen.

„ttab hieraus folgt nun gerabeö SBegeS:

bap ün$ ba$ Safeijn unerträglich fallen miffe,

itoehn wir benen 3Renfcf)en unertrdglid) finb, bie

tt>ir um uns fjaben. 3^e Äcfytlofigfeit ifi SSer#

nicfytung, tyre SSera^tung $büc.

f,@o offenbar richtig unb fo allgemein an*
r

erfannt ifl biefeö, baf urir einmütig e$ für ba$

größte Unglucf fd)dfcen, wenn jemanb um @f;re

ober guten Stauten fommt; — bap wir von eu

mm 3Renfd)en , ber Aber bie 2C<$tung feiner SRit*

birger fty £inau$ §u f*fc e« ©tanbe ifl, auc&

bal drgfle aermutfjen; tt)ir fagen *>on tym: er

macfje fid) auö niä)t$ etn>a6, unb fielen,

bap »ir fyn bamit in ben ßoty treten.
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„Und) im niebrigften g>6bel Übt btefe.<?tn*

pftntmng unb bef>errf<f)t if;nj <wcf> er befmt ftef

injlinftmdßig, fogar über bie $erfon beS etnjet

nett 9»enfd)en tyinauö, n>eip in bem xoaö aurf)

ni$t m$r er feibjt, fonbern n>aö nur, ja tym

gehörig ffl #
it>n ju e^ren unb gu befc^tmpf^:

SBenn efn $ofon?e ben anbern auf ba$ empfind

ttd)jJe frdnfen und, fo fd)tet>t er tym nad): bciit

SSater, bein Sruber ijängt am ©algen; beine

SRutter, beine <3d>n>efter fifct im 3ud>Üyuife; bu

£ajl fein $emb auf bem £ctbe
/

betne Äinber ge*

tyen betteln. v %
*

)

„tflfo, biefem unÄbertoinMfcfjen Naturtriebe

jufolge, finnen wir md)t umfcin, fo balb mit

mit jemanb in SSerbtnbung treten, auf feine SRep*
«

nung t>on uns ju achten, irgenb eine (Seite an

if;m aufjufud)en , an ber n>ir un$ mit tym mef=

fen unb un8 t>on it)m fd)ä6en lajfen fönnen. —
9iun ijt aber leid)t abjunel^men, n>o£in baö im

Umgange mit ber ©attung SRenfdjen fuhren mufr,

tvovon wir eben rebeten. 1

„2Cber gefegt a\xd), e$ waren nid)t gerabe

bt*fc 2Renfcfyen, fonbern anbere, bie, jeber in feU
i

& 2



üefc 3Crr, unter bic »orjagli^en ge&irtent Unnoä),

meine greunbe, littet ibr bur<& 3erftreuuna eurer

«rifte, bureb entflatmnung eurer gantafte s« et»

rein »ejhebunflen , unb bur$ SRiflettung eurer

fcriebe einen unerfe|U<$en , tdgli<& iunebmenbe«

SSerlufr.
0

„Smmer unb in aße SBegc entfernt einrfo x>UU

filtige 83eft>iegetung in anbeut un$ t>om beffereti

©elbji. £ie 9Renge ber tduföenben ©Ratten,

bte wir um^er werfen, berfcft un$, baß wir fte

fär mel>r afym als unfre einzelne wefenljafte Se*

flalt, unb bamit föreiten wir aus bem ©ebiet

ber 58Bitfli4)feit in ben enblofen SRaum ber (Sin*

Wlbung ; werben bem SBinbe tynlid), beffen ©au*

fen man wo$l $6rt, aber nid)t weif , t>on wan*

nen er fommt, nod> wo^in er fä&rt. 3Der ebetfie

Srieb in ber menfd)lid)en 5ttatur, ber Srieb bet

ei>re, bie »egierbe »ortrefflictf ju fepn an fid>

unb tri SBergleid>ung mit anbern, ijl alöbenn \>er*

fdlfdjt unb t>erirrt} benn biefe SBegierbe, in tyret

Sauterfeit, quillt aus bem eblen SBejlreben, bte

Äraft unferö 2>afet>n$ ju t>ergr6ßem, eigenmdcf)*

tiger, in unb bur$ un$,felbjl beffer unb glücfli*
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tyx jti »erben, hingegen ber (Sitte »ermißt feu

ner felbfi ju achten, er will lieber triel fc^eineit

als etwas wirflu!) fei)n. Um fein geliehene« Da»

fepn ju ermatten muß er \>oH Unruhe ftt füm*

tnern unb föUppm, unter tanfenb SRifyfeligfeite»

fömafyen, unb fann nie eine bleibenbe ©tättt

£aben.

„SmtttföiQ Iffc allemal baS SBefle für unÄ

unb für unfere greunbe, Xm>erwanbten , SRitbur*

ger, (Senojfen, ja für baS gefammte Unioerfum:

— baß ein jeber t^ue fein eigenes SBerf, getye

feinen eigenen SBeg, beforge fein eigenes ItebftcS

©16*.

„SBäre es m$t 5Karr£eit t>on einer Sopran*

fiimme, mit einer trompete ft'3> in ein 2)uo ein*

julaffen: ober t>on einer Srompete ,
ju ber 2fria

Se mai senti ober einer ä^nlicfyen, bie erjie SSio*

line ober bie jwepte flaute mad)en ju »ollen?

SJeijbe würben jicf> aerberben unb mit tyrer Äunjl

8u ©Rauben werben. — 25enno(In roac&en wir

eS fo, treiben fiberall was wir weber fännen,

ttod^ was am @nbe unfer 3we<f ift; geraden bar*

iber in taufenberiet) Verwirrungen , t>erfaßen m



Unglauben an uns felbfi unb anbete , unb rieten

jeine fp ofjnmddjtige unb jammervolle 2Btrtyfd)aft

an, bap e$ jum ßrbarme.n ifi."

SBotbemar war unerfd)6pflicf) fiber btefe ©e*

gettftänbe, unb raupte fte bct> jeber ©elegenljeit

in ein neues 2id)t ju jleflen. ©eine SReben mad)s

fen beflo meljr Grinbrucf , ba fte bie wahren 9ltu

{junsen feiner 3uftfter ^eimltd) auf tyret Seite

I;atten. 2)ennod) wollte e$ mit tyret SSefefyrung

nid)t t>on ftatten gelten, unb fie beftötigten bte

83emer!ung beS geplagten gropen ©ÄHp : b a p c S

ba§ <S 4> t f a l ber SSernunft ju fet>«

fdjeine, weber bann gehört ju »erben,

wenn fie ben 2etb enfd;aften wiberfate*

ä)e, no<$ aud) bann, wenn fte mit t^nen

Titteriet) anratl;e — tfnföläge itf &eforaatio=r

nen würben öfter gemalt, anä) würbe \)\t unb ba

ttn SBerfud) angeheilt: aber Angewöhnung un\>

3agtyaftigfett bettelten bie Öber^anb. SRan fanb

:

waö SBolbemat &orbrä<i)te, liepe ftcfy wol)t gut

fagen unb auä) andren; aber e$ wdre nUft fo

leicht getl;an. .£dtte man fid> einmal auf einen

0<miffen gup gefegt, fo fdnbcn ft'$ taufenb ©4>»te*
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rigfeiten, tocnn man mietet ba\>o\\ abgeben n>otk

te; man jöge fic$ bie gembföaft unb ben (Spott

ber £eute auf ben $at&> un& müßte $m (Snbe

no$ baju ftc£ felbjl auölac&en. '
. , . .

SBolbemar ^atte
f fürs crfle # sticht mtyi er«

»artet. 3Cud) geftanb er feinen greunben ju, bie

tym unter anbern entgegen festen ,
baß in feinen

SBorfieHungen aieteö ubertrieben wäre, fte befdjul«

bigten tyn ntct>t ol>nc ©runb j eö wäre eine Uns

fcitttgfeit t>on ifjm, fte mef>r irrfiü), als ftc£ in

fte tyinein ju benfenj er wüßte, baß tyn feine

reijbare ©emütfjßart peinlich, in gewijfem 23er*

flanbe (wenn man e6 fa nennen wollte) fdjwäd)*

üä), ober ju moralif^en ÄranfReiten geneigter

maä)tti ba^er er benn Ungemac^ unb ©efa&ren

' erblitfte, wo anbre bergleid>en nicfjt wafjrnä^men,

unb w6) in bem SRaaße ni^t ju befürchten \)hu

ten.

Henriette
,
wegen ilpeS vertrauten Umgänge«

mit tfttwina, \a\) SBolbemarn öfter, unb lebte

me£r mit tf>m, alö bie übrigen ber gamilie.

SBolbemar fanb ein großes SSergnügcn in Ättwi*

ncuS unb tyter Santen ©cfetlf^aft. 33et)bc -Sans



/
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teti »aren fJerfonen t>on SSerflanb »nb fe&t t>otb

gigli^en (Sigenföaften; bic jüngere befonberS, eine

SBtttoe gnuf^en breifjig unb mergtg Sauren, jeic^

nete burd& eine &bf;aftigfeit, eine ©c&netligfeit

beö ©eijleö fi^> au$, tt>eld>e ju SBolbemarS Saune

auönefcmenb paßte, 2)a fanb tyn benn Henriette

oft bep tynen fi|en, unb tyr Äommen pflegte tyn

«icfct jum SBegge^en ju bewegen. SRanc&mal

»eilte er gange 9tatynitta$t unb bis in bie

Matyt, fd>n>afcte, laö »or, mad>te SRujtf mif

ben bepben 9Räbcf)en, jeid)nete mit tynen, ließ fty

fo ^inge&en in immer »ärmerer Steigung ju al*

ler&anb SRittbeilungen , unb ü)m mar fe&r »o&l

babei)} ben W&btyn nityt minber. SBenn e8

fytn aber einfiel, ft'e unoerfebenS ju »ertajfen, fo

tntjlanb baruber feine S3erounberung , lein 3Cuffe;

f>en. 2>teS begegnete ibra »obl mitten im feu*

rigjten Änfcblage, ober wenn fie gerabe im »ol»

len ©enttf ber 3fu«fu&rung waren. — „Sa lauft

er nun fort!" — bie« war baS drgfle, »ao je

bie lieben @efc&6pfe fogtenj u»o fie faben babe»

fo »on ©runb ber ®eele gut unb freunblta; auö,

baf SBolbemor «5 fi$ fd>»er au« bem ©tone
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fälagin tonnte , unb manchmal, wenn er faum

auf feinem 3tmmer war, wieber herunter ju

nen mufte. 2Cber bann litt Henriette föktyUu

bing« m$t, bap er angenommen würbe. — „@r

fottte nidjt fix wanfetmütyig fepn, fagte fie ju

tym, ba$ jiemte tanem 2Ranne; fie — oberXtt*

wina, ober Me kantet Ritten jefct etwas sorge*

nommen, was fte «m nuf>tö fahren ließen , unb

wobep feine ©egenwart flirte;" — imb bamtt

bie S£t>üte auf, unb fort mit SBolbemar! 3uwcu

tat t$at er tyartnäcfig: ba$ f)alf nidjtj er mupt«

abjietyen, SRerfte fie aber, bap er wirfltcfc feinen

©tnn gednbert fyatte, unb bap eö tym nun frefl

barum ju tyun war , wieber jugelajfen 3 u wer*

ben, fo wupte fie ben ©treit fo ju len!en, bap

er jutefct bie £)berf>anb behielt. 6r mupte ge*

ffc&en, bap er ein ÄtnbSfopf wdrej bann be*

lam er feinen SBillen.

3fßwina Ijatte nie t>or$er baö JJeben fo fc$6n

gefunben, CK war tyr neu unb t>on ungemeinem

83e£agen, mit einem ÜJlanne umjuge&en, ber fie

lebhaft tnterefftrte, o^ne fie in irgenb eine 2Crt

tfon Verlegenheit ju fe£en, — 3a, fagte fie#



wenn ahit and) SBolbemar fo albern

mit einem t£4te, mie bie anbern $er*

ren, fo merfte man gleid), baf er eine«

nur gum SSefien tydtte, unb man finnte

ii)n niä)t ausfielen. 2Cuf Xnforiutye an tyn

bad)te fte fo »enig, baß er t>ietme£r burcfy ben

33orjug, ben er glcid) t>on Änfang Henrietten ge*

gehen Jjatte, bet> tyr tyauptfäd&ltd) in Jfnfe^en. ge*

fommen n>ar. — „JDu mupt ben lieben SRenfc&ett

$et)rat&en, fagte fic ju tyrer greunbinn. 3$
fd>enfe tym mein falbes SSerm&gen, fo balb id)

SReijler ba&on bin, unb iüotyne bep eud); ba$

. übrige befommen eure Äinber, benn xä) tyepratye

gettiß nie." — Henriette läiftelte. $u liebe«

gute§ SBefen, fagte fte, unb fußte ben (Sngel:

Mümmcre £>i$ nicf>t: laß miä) nur machen; id)

fyabt ttxoaS anbereS »prj .aber bepfammen rooKen

wir bleiben.

SBenige SRenfcfyen nnjfen, n>a$ ba6 für eine

,
Stille unb ©tetigfett in bie (Seele bringt, wenn

man t>or allen anbern bie eigentlichen ©efu&le

be§ #erjenS ju fcfcärfen unb fte emporjubringett

roeiß; mie fefcr ba$ allein f$on Rettertr wen»
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fraftigere »egungen ben SReuteretjen ber (Sitelfeit -

ein @nbe ma^en, unb man nur erjt anfängt, in .

fty einen fSRittttpmtt ju ftnben, bet> weitem

Stanb ju galten iff. Henriette »upte biefe*

fd)on: ba^cr war tyr ®eifi fo |>efl
# fo faffenb,

s

x\)t ©emüty fo milb, i|>r Sinn fo {KU tmb h*t*

ter.. SBolbcmar, ber nad) unb naefy fte erforfd)tc,

fünfte mit @ntjuden , , n>a$, i(;m ba$ ©cf)t<ffal in .

tyr barbot. Selber gim>erjidnbnijjl »urbe von
,

Sage ju Sage leifer unb inniger. 2)a$ föud)*

terne befdjeibene 3Jtäbd)en, xottytf ju feinem ei*
,

gcnjlen 25afefln bisher niefct ^atte gelangen ttn* .

nen, erwarb e§ nun im fortgefefcten vertraulichen

Umgange mit einem erfahrnen, in ftc^> fd)on be* ,

fiimmten $reunbe, ber.tyren beflen Sbeen unb

(Smpfmbungen— ben einfamen
, t>erf$loffenen—

$ret)l>eit, »cjUtigung
, unübewinbli^e ©ewip&eit

verhafte.
t

Seifen Seele, mit jarter Siebe befruchtet, in

fiä) baö jiiHe SSeben gefugt l;at, ba$ mit bem .

3fvfteimen beö tytaunlif$ en ®aamtn& beginnt, unb .

'

junimmt mit feinem ©ebenen ju greunbfcfjaft : .

ter wirb von ber SBonne, welche Henriette unb
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SBofoemar in biefem 3eityutttt erfuhren, feini

SJeföreibung erwarten.

©nne&menb fc&6n war cö r Henriette übet

SBolbemar ju £6ten} wie fte alles Srepcfce ait

i^m in§ Äuge ju ftellen #
unb feine geiler tmb

i

manrf) erlcp Unarten bamit gu reimen wußte. Die*

fer war fie überaß gefidnbtg, unb netfte tyn fetbfl

bet> jeber (Gelegenheit bamit. 6ie mochte bicfeS

mit bem fc^drfften SBifce fyun, e8 t>erbrop SBot*

fcemar nie, aielmetyr ^atte er eine wa&re tyerjtic&e

greube barüber. 9lur juweiten, wenn fte tyn att

einer ©eite traf, bie er felbji noä) nie xtä)t tocfyu

genommen hatte, würbe er ernftyaft, unb brad)

bann auf bie ^erbejie SBeife unb manchmal mit

ungemeiner £t£e wiber ftd> felbji au$; aber i^re

Saune wußte biefeS geuer no^ gefefcroinber ju

föfdjen, al« fie e$ angefaßt fyattt. 2Cu$ in je«

bem anbern gaUe, wenn SBolbemarS geuer in

©^wdrmeret) ausarten wollte, war fte gleicfc ba,

um t^n bet>m Bermel ju jupfen. ©ie fonute

feinen Sbeen unb €mpftnbungen in i^rem fybfy*

flen ©d>wunge folgen j unb er war ni$t weniger

aufgelegt, tyre feinften Bemerkungen unb fcfyarfr



ffonigjlen StaifonnemmtS in intern ganjen Um
fange 311 ernten, unb fte für ba$, was fte wo*

ren, bet> fty gelten ju laffen. SDafcer bte &erj*

Kc^fle ©attung oon UebereinfKmmtmg ttnter ty*

ntn , Jene* ©leicfaemtc^t— jene« Sufammenfließett

im ©lauben — ober im 3weifet — jene* —4

wo man bie ©egenwart beS greunbeS fo lebhaft

fu&ft, tmb mit einer Störung tyn ttmfc&lingt, bic

»it&tö anbre« fo erweefen fann. •

•

men, o$ne bet> irgenb einem greignijfe $ö) noefr

bejfer ju erfennen, irgenb eine (Srwartung, bie fte

*on einanber f)attm, erfüllt, nnb empfinbttnj

bie ©teile, welc&e burc£ 2C£nbung föon berei*

tet war, einnehmen j« fe^en. 2)af bergleic&et*

SSorfdtte oft an ft$ $öd>fi unbebeutenb waren,

bena&m tyrem Cinbrurfe nickte.

©0 waren fte einfl mit tyren ©eföwifienr

auf ein na^gelegene* Sagb^auS gefahren, »0 ein

fänjllic&e* leiten oon Cngtinbern jn fe&en war*

2>a$ fötnt SBetter fcatte eine SRenge Seute \)m±

au§ gelocft. Die meiflen oon benen, welche in

SBagen geJommen waren, wollten, ba bie ©enne
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jum Untergange neigte , ben Stutfweg nun int

ber:£fif)tung lieber &u gup ntadjen. äBolbemar,

ber feine Srcunbinn führte/ fa^
f

als fie jwiföeti

Die $l)ore famcn, einige Stritte t>or i^nen ein

«eincö SJtdbcfjen mit einem Äorbe auf bem Äopfe,

ba$ einem Styaeton ausweisen Wüßte, unb bar*

4bet%e »firbe fallen lief. <Sr unb #entiette

$emmten jugleicb ben <&ä)xitt. Unterbejfen ba$

arme 2)ing tyre ©ad)en wieber in ben Äorb

j>adte, fam ein Änabe mit einem föwetenJ3fau

bei ^olj bttaben, ber »ermutig be« SRib^enS

»ruber war. ©ie bat t^u um #«Kfe. 2>e*

Änabe warf auf bie SRauer bcS ©laciö a&rnenb

fein »Anbei ab unb griff ben äorb an. 35a er

aber nod) fleiner als ba$ Stäbchen war, unb

beibe ju wenig ©t&rfe Ratten, fo fd>wanfte tynen

ber Äorb auf bie.' Seite, unb aße* wa§ brtna

war lag t>on neuem auf bem »oben. S5on ben

»oribergeljenben tagten bie ©eringen Aber bere

©paf , unb bie 93ornef>men Iddjelten ober fd)tel=

ten gratritätifö |>in unb wieber weg. äBolbemar

ließ #cnrtetten6 3trm. — „9Rad)en Sie ©id) fo

lange ju 2>orenburg fagte er , unb ffrang ^in*
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jn. 3Cb?r Henriette forang mit Bit padttn ge-- S
metttfd^dftff^ baS «^""»»liegenbe wieber in ben

«orb, unb wollten ibn eben bem 2Rdbä)en auf«

fe|en , als jwep ©olbaten »on bet SBaäje &er.-

bei) gelaufen waren, bie es ibnen freunblid) webr»

ten. — „Das freut mid), fugte Henriette be*m

SBeggeben unb inbem fte nod) einmal umgutfte,

bap bie ©olbaten uns gefeiten £aben; wenn nun

einmal wieber ein armer Sropf ba in 9loty

fommt, fo laffen fte ibn fd)werlid) : fo lange japs

peln." — Unb erjä&len aud) tyrcn ßameraben

»obl noc^ bie G$efä)iä)te, fugte SBolbemar ^inju.

Snbeffen. . . 3ß»er baben ©ie bemerft , was ba

gleid) für ein Raufen 3>tenfd)en um unS jianb?

— «3d) gab nid)t Äd)tung, crwieberte Henriette j

bie glaubten wobl, eS gdbe ba ein großes fe«

benSwurbigeS ttnglfitf aum 23ejlen!" 9lid)t an»

berS, antwortete SBolbemar. SBenn id> benfe,

fm)r er fort, eS ijl bj>d) wunberbar, wie bie

"

«eute hn Ängewobnten fid) fo »edieren fonnen,

baß fte ju nid)tS 9totutlid)em me(>r ben SBeg fin«

ben, unb ibnen immer am »erfc^rteflen bfinft,

»aS eS am wenigsten ijl. £a war bod) feiner
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ber tfd) «tyt »ot ©d>anbe gef&r^tet bitte,

wenn er burtfc eine 4?anbreiä)ung bem OequiU

tu atmen Äinber ein Crabe gemalt bitte} unb

nun, ba wir e$ brauf wagten, nun werben fte

sS unS jut gitetteit beuten« — ,,3«« ©teWeit?"

fhtfcte Henriette. — Sa, fagte SBolbemar, fi«

»erben e$ für Siebe beS ©onberbaren balten,

»aS »elf ia)? — alleOTat f*c $ra**- »ebm

fallt mir ein, unterbra<$ ibn Henriette, baf ©ie

ju mir faßten: 3Jtadben ©ie ©tc& fo lang«

jit fcorenburgl SBie, wenn i$ *& getba»

bitte?" 6« wire mir nie eingefallen ©ie be6*

wegen ju tabetn, antwortete SBolbemar. ©ie

ftnb ein grauenjimmer, ©ie baben einen $u|

an, ber ©ie in$ Äuge fWft} id) batte ibrer £ulfe

nid)t notbig, atfo fonnten ©ie umbin, ©i$ bem

Begaffen auSjufe&en. „Unb alfo tabeln ©ie micfe,

baf ia) mitging? — ©ie baben »eajtl £itte

•

» in

Sbrem 3trm , fab nur auf baS SRab^en unb ben

»üben, unb auf baS, was SBotberaar tbat: unb

»ic ber gieng, gieng'ö eben binten brein mit mir,

id) wei£ nid)t wiej — unb was foÄ es bem»

<
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49 — Henriette! faßte SBolbemar, unb

roenbete fid> auf #enriett*nS rechte Seite, unb

brudte iljren 2Crm feji an fein $erj; — ©ngel!

unb er bebte ba»on, ba er, vor ftty J)infcl)enb,

eS leifer nod) einmal auSfprad). „SBolbemart

fagte Henriette; SBolbemar! n>aS ift St>ncn
# n>a*

ben>egt <5ie fo fonberbar?" Unb bod) n>ar ftc

felbft bis ju Sfjrdnen geehrt. — 2BaS miö) be*

n>cflt #
ertioieberte SBotbemar. SSefte! — es ijl

nid)t t>on l>eute, nid)t *>on jefctj es ijl, ©ottlob

t

fdjon t)on lange: aber bep jebem neuen SSorfaße

burd)bringt eS mtd) gewaltiger, unb alles n>ie«

ber, unb alles auf einmall — Siebe! —
baS: bap bu ba biji — ttirflid) ba — baf

id) biö) mbliä) ^abe — ein SBefen, beffen #erj,

toie baS meinige, ftd) von jebem SRoment ber

@d)ppfung ganj erfüllen laßt — baS ft$

nid)t fdjeut allein ju t£un, maS unter taufen*

ben feinS möchte unb aud) feinS bfirfte — baS

eine 2^at, bic in taufenb gdllen md>t fcfyicflid),

nicfjt fd)6n unb gut »dre, in bem Cinjigen,

n>o fie fd>6n unb gut fjt, fc^nell bafur erfennt

unb ba mutyig fie ausübt j baS immer feinen et*



genfien SBitten tyut, unb t>o6), mit fettem »Ii*

gen $immel, fagen barf: „SSater, b einen

SBttlen!" — £> £>u eine! 2)u SRetne!

3»et> 3al;re waren verjtrid)en , unb SBolbe*

mar war mit jebem Sage fronet unb Weiterer ge*

worben. 6r füllte fid> wie neugeboren. 3CUe

SJicnfdE>en waren tym lieber, unb er war e§ aßen

3Renfd>en unb felbfl. Crö fonnte nid)t aus*

bleiben , nadjbem er einmal in ein menfd)lid>e$

SSefen ein unumfd;rdnltc$ 3utrauen gefe$t ^atte,

baß bie ganje ©attung bep tym gewinnen mußte.

SBie viel metyr feine ndfjem 93efannien unb greunbe.

Scbermann pries bie mit tym vorgegangene SSer*

dnberungj baß er fo merflic^ offener, mitteilen*

ber, bulbfamer, gleidjmütyiger unb gefetliger ge*

worben wdrej baß man je$t fo viel mefjr als

fonfi von tym l;dtte. 6ö war if>m eben bur$

unb burd) wo^l; unb ber 3ufriebene, wie leicht

Wirb bem nid)t jebeö £)pfer? — Gr £at fo viel

3U miffenl

.
Henriette verfdwnte feine ©elegenfjeit, tyren

SJater auf bie mit SBolbemar vorgegangene 33er*

dnöerung aufmerffam ju machen, unb felbjl-
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*

mit ber Hoffnung rao^l ju tyun, fyn nad> unb

nad> mit ihrem greunbe wieber gu »erfolgen.

Spoxxiiä) voav fo feiert niä)t umjufiimmen; aber

bte ©ewohn^tit, ftd) aon Henrietten emreben ju

lafien, unb ihr alles mögliche nadfougeben, fam

ju #Mfe. ©te braute tt>n wirflid) bahin, bap

er anfing, mit ihr ju glauben, SBolbemar gefiele

if)m beffier : „6$ gäbe fu$ boef) mit bem SÄanne;

er tiepe ft<h bebeutenj fd)icfte fid) iümtyliä): unb

warum foUte man tyn benn ntd^t gerne fehen?"

— 3n ber Sl)dt war tym SBolbemar jebeSmal

widfommen, wenn er ©dfte ober fonjl (§efetifd;aft

hatte; »eil niemanb bte Unterhaltung fo ju bei

Üben, unb bem SSergnfigen aufju^elfen wupte.

6r liep ihm beSwegen meleS ^ingeljen, unb hatte

|id) nod) mcf)r,— gule£t wohl ganj an tyn ge*

wöhnt, wenn nur SBolbemar bte SieblingSmep*

Hungen beS tftten etwaö mehr hätte fronen, unb

feine eigenen ®runbfä|e mtnber eifrig wiber jebe

Anfechtung behaupten wollen. 3u fd)Wetgen, ganj

an ftd> ju galten, foflete ihn nid;t$; er bifpu*

tierte ungern. Äam e$ aber baju, bap er fid)

einladen mupte, fo verdarb' er lebeSmal'in einer
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»iertelfhmbe met>r, als er in SRonaten nrieber gut

madjen fonnte. 8et> einem Kntaffe, ber fcier auö^

fütjrli^ erjagt »erben foß , »eil er nod) auö atu

bern Urfad)en für bie golge bfefer ®efd)id)tc wid>*

tig iji, »erging er ftd) in feinem ©fer bergeflalt

nriber #ornid), bap it>n biefer feitbem nie ttHcbes

mit gutem Äuge anfeilen fonnte. ,

Dorenburg ^atte nxtyrenb feineß tfufenAjattS'

in (Snglanb mit einem ben 2Bijfenfd)aften ganj

ergebenen aortrep^en jungen SNanne, (Sari ©ibs

nep, t>iel Umgang gehabt, (Sie Ratten ft$ jii

gbinburgf) getroffen, voo bamatt ©tbnet> ftd) faffc

Q

auf Steifen f
unb ersten unerwartet an einem

Xbenb bet) feinem greunbe 2>orenburg*

3n ber <§utle feiner greube ging biefer fruf>

am folgenben SKorgen ju SBolbemar. — @ie

fpeifen ^eute SSRittag bet) mir, fagte er ju tymj

iä) I>abe ein ©erficht, n>ic t$ Sfjnen nod> feinS

*orfe£en fonnte: ©ie foQen einen Soglütg 3&reS

Sieblingöp^ilofop^en , einen Sänger $ergufon§, fen*

neu lernen. — ©netr jünger? ertoieberte SBoU

bemar. ©enug wenn eS nur ein @d;üler, nid)t
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bloß ein 3u&6rer beö großen SRanneS i% £ie

bloßen 3u^6rer großer SRänner ftnb mir Ijodjjl

juwiber. — @S rft Barl ©tbne^
f

antwortete 25o*

renburg, t>on bem i<$ S^nen mehrmals evityltc.

— tiefer? rief SBolbemar auS: £6jllic^ tfofc

Hä)l Sa wofyl bin iä) babet)!

25ibertf>al tinb fiuifc Ratten ffdb fd)on einge*

jtellt, ba SBofbemar anfam, unb $ornid) flieg

eben mit Henrietten aufbeut SBagen. £)orenburg

* war auf eintn 2Cugenblicf mit ©rbnep in fein 6ar

binet gegangen, um tym etwaö ju jeigen. <Sie

traten ^eretn. SBolbemarS unb ©rbnepö SMicfe

begegneten fi<f>; wrjianben fi<$} bre 93efanntftf)aft

war gemacht, baa SSönbniß gefcfjloffen; ifjre er*

fien SBorte waren ftf)on t>ertraultcf>.

• SBolbemar erjagte, baß gergufonS erfteS 2Berf,

fein SSerfud) über bie ©efd)td)te ber bürgerlichen

©efettfcfyaft, <£pod)e in feinem Seben gemalt ^dtte:

c$ l)&tte tf>n jum SBicberlefen ber 3Ctten neu be*

geifert} i!>n auf eine $6f)e ber ^Betrachtung ge*

jießt, unb überhaupt f^tt fo moccEt, baß er bie^

fen 3eitpunft nod) immer wie ben Uebergang in

ein bef[ere$ ©afetjn betrachtete,
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63 war ganj nad> SBolbemarS fersen, was

©ibnep auf biefe Xeujkrungen erwieberte. 3£re

Unterrebung würbe ein ©trorn, ber ftd) uferlos

ergof , fjier einwühlte unb bort, wieberfam, wir*

beite, bann reipenb weitet ging.

©ibnep erwähnte feines anbern SefjrerS, Zfjo*

maS Steib, unb jlellte tyn, o^ne tyn mit %tx-~

gufon, ber unter eine anbre Sategorie gehöre, t>err

gleiten au wollen, fo &o<&, bafi eS SBolbemar,

befrembete. ^- %d) bin gewip, fagte.<3ibnet>, fte

erinnern jtd) einft mit SBepfaU mrineS Urteils,

wenn baS lange unb tief erwogene le|te SBort

biefe$ treppen 2)enferS über menföli^en 33er*

ftanb unb SBitten, ein «Reijlerwerf , baS er t>iet

leicht no$ einige 3al;re, um eS ber SJoUfonu

menljeit ndl^ ju bringen, jurucfyält, an fte ge*

langen wirb, i

SSon &eib famen fie unmittelbar auf ben 3u*

fianb ber 3>Pofoj>&ie überhaupt in (Snglaub.

SBolbemar warf ben ßngtänbern t>or, fie jiünbm

in biefer ?fbfid)t weit t>tntcc ben 3>utfd)en, unb

tieften fi$ nid;t einmal mit ben granjofen

-
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•

£ct§ m6#te fepn #
erwieberfe ©ibnei) , mir et-

was floljer SMiene; bod) fehlte eö bcn ßngldtir

bem, bet> biefem SÄangel, md)t. an ©inn, unb

ntc^t an Stefftmt. — @5 ifi wa£r, füf;r er fort;

ber gefunbe 9Renf4>ent>erfianb fjt bei) un$ tU

wa$ fct>r jutoerfi^tlicf). SRandje ^Behauptungen,

bie bep unfern 9lacf)barn grofcS 2tuffetyn erregen,

werben auf ben erften Änblicf bei) uns

fen: fte finben feinen ©ngang; faum wirb basoti

gerebet Diefe ©leidjgultigfeit ju rechtfertigen,

iberlaffen wir unfern 3tytlöfop£en &on 3)röfefftou,

unfern gergufonS, unfern Sieibö. 3um 23ei)S

fpict #
ba$ berühmte 83ud) beö $elt>etiu§; bie

?>{)Uofo^ie , bie eö entölt, bemeifterte ftd> in

^ranfretd) aller Äöpfe: fie bert nod), unb ijl

in biefem Sanbe bie claffifdje geworben. 3fud)

in £eutfd)lanb foß fte Diel ©lütf gemalt ^aben.

»ep tuta fanb fte wenig 2iebf;aber ; wof)l aber

ben nad)brfi(flid)flen ©egner an gergufon, ber fte

bo# nur im Sorbeten angriff, unb wie ein

SÄann, ber auf ben ©rabftnn feiner fiefer rennen

barf. mtftnerffatner waren wir auf 91 o u f f e a u.

©dne großen ©eingaben
,

feine gefuf)lt>olle SSe*
*
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rebfamfeit jogen un$ an; aber ba« Spiel, ba$ er

ju oft bamit trieb, feine unlautere SrigirialitAt,

entjogen fym unfere Ächtung.' 3*|t Ijaben wir

in Derfon ben t>ielgelefenen berühmten Singuet

bei) un$. (Sc lebt t>erad)tet. SBir wijfen, baf

er feine $araboj:ett mit siel SBifc unb SBerebfanu

feit t>orjutragen, tynen einen guten Änfhic^ aud)

toon aSerjtonb ju geben weiß 5 aber befio lieber

befaßten wir tym einen yiafc in 93eblam: biefe

®attMQ wiberfietyt unö; wir lachen barftber unb

Raffen jte. ©0 ifi eö watyr, bap wir weniger

jur 3p ecuiation
,

jum nur l)in unb l;cr gräbein,

«IS anbee Kationen, geneigt ffab. 2Cnftatt bie

#aare ju galten unb noä) einmal ju galten,

hinben wir fte lieber jufammen, bamit fic untrer*

Worten beffer warfen , unb an{tänbiger ba$ $aupt

bebeefen.

SBolbemar lä^elte, unb behielt e$ flk$ t)or,

ein anbermal ju antworten. Slur biefe einjige

tfnmerfung müjfe er ftd) auf ber ©teile erlauben:

bap jenes SReifterwecl gergufon«, worin bie ©0*

f>t>tfteret>en
, fo wotyl beS #elt>etiuö als Sfouf«

feau, fo ledftig niebergefc^lagen, unb bie et£a*
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benften ©runbfdfce aufgehellt »dren, boc& beo

weitem nity ben SBepfaU in @nglanb gefunben,

unb bem 2Rannc felbjl ben 8iubm unb bie

tung »errafft bdtte, womit anbere SBerfe unb

SR elfter wdren belohnt worben, na$ beten 3roef*

len 5u urteilen, man jtcb beS 2frgwobn$ nicf)t

«rwebren fönnte, baß bte ebeln »ritten ftcf> mit

bem #crjen boä) mebr nacf> $el»etiu$ als nacf)

gergufonS (Seite neigten, unb e« wenigtfene »or

ber £anb als brmgenber anfdben
, fi<b um dieify

tl;umer, SRatfct unb dußerlic&e SSortbefle, als um
jene ©eijieSerbabenbeit Jtt befummern, welche bie

geringeren (Sorgen abweife unb unterbrucfe.

SBie eben SBolbcmar geldcfjelt (>atte, fo l&

dielte nun @ibne».

©amit fie bennodfj feben, fu&r SBolbemar fort,

wie gern icb gerecht bin,
. fo Witt id) bem pbilo*

fopbifcben ©efcbmatf 3brer Kation barin ben

$rei$ »or aßen anbern juerfennen, baß fic& nie

be^ ibr bie SRennung bat in Jfnfebn fe|en f6n*

nen: Sugenb babe an fid) feinen SBertb, fonbern

»erbiene nur, als «Wittel ju einer »on tbr felbfl

»erfcbiebenen ©lucffeligfeit, 3td)tung unb Kultur.
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(Setbfl ber <3feptifer # um c ift über biefen tynnft

entfdjeibenb , unb behauptet mit Sladjbrud bie Uns

abj)ängigfeit be$ ftttitcf>en ©efut)l§. $ieju wirb

nun frcpltd> weniger fpcculatwcö latent, atö nur

Jrdftiger gefunber (Sinn erforbert. SRerfwürbtg

ift eine ganj eutgegengefe£te ©rfcfjeinung bep 3t)*

ren 9iad)baren, ben granjofen. ©o balb tyre

Stytlofopfjie eigentliche bloße $&Uofopf>fe würbe,

unb aufhörte gugleufc ben äJolfeglauben unter*

fluten ju wollen, würbe fte materialijtifö, unb

bewarf immer me$r aßeö, wa$ ftdf> au« me^a-

mf^en ©efefcen nid)t erfläsen, bem äJerjianbe,

wie (5e fagten, niä)t beutlid) machen ließe. 2Bir

J)eutfd)en *

SMbertfjal (I6rte biefe Unterrebung, tnbem er

©ibnep aufrief, einen eben gwifefoen (Saroline unb

Henriette entftanbenen (Streit über Sngliföe 2ra<$t

ju föfa&tcn. ©eine Xbftyt war, ba$ @eforä(&

auf irgenb einen anbern, feinem Schwiegervater

weniger Belaßten ©egenjianb, al$ Jene, wie e§

biefer nannte, winbige unb gnllenfdngerif^e Siu

genblet)re ju leiten, bie auö nicfctä fime, unb ju

mci)t$ fül;rte. £>iefe poetifefcc £eiUorb*
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itung, pflegte er ju fagen, n>dre SBoI&entatft

ganje Steligton, unb bte roatyre Urfadje, warum

er mit einem unerträglichen geifllicf)en Jpotymufy

über alles , tt>a§ anbem 5Renfd)en gut bünfte unb

gefiele , fo eigen bte SJafe rümpfte. ,

• • • • \

SBibcrtt^atö 2Cbftd)t würbe nid)t erreicht. SSoti

ber SRobe fam man auf bte 8eben$art ju fpre*

d)en, von ber SebenSart auf bte (Sitten, t>on ben

<&ittm auf t^re ttrfprunge unb SSeränberungen.

<5$ entftanb eine JRetye intereffanter fragen: übec

ben Sinflup ber QitUn auf bie SRepnungen , ber
» «

SBepnungen auf bte ©ittenj über bepber aSerfjätt*

tttp ju SEugenb unb ©lücffeligfeit. SRan fucfjte

ju entfd)eiben, wortmt ber ärgjle SScrfatl ber

(Sitten beftänbe. SRan firitt über bie SRöglid)^

feit, einem gan$ »erborbenen SSolfe wieber auf;

3ul;elfen> über bie 2Baf>l unb Suläfftgfeit baju

Weniger SRittelj über bie Um>ermeiblid>feit ge*

waltfamer grfFütterungen j über $elbengciji unb

^elbentugenb.

Slod) jwet> ©dfte waren unterbefien ^erein*

getreten , greunbe ber gamilie, unb t>on 2Bolbe*

mar fe£r wof)l gelitten, ©ibne^ jog ftd> barauf
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mit • SSolbemar etwa« jurutf. £>er (gnglänber

4>atte eine ©teile beS ÄriflotcteS angefügt, »o

gefagt ift: „bie £elbentugenb f<9 etwas gröfere«

„unb erhabeneres, als bie gemtyntidje moralifdje

„Sugenb; fo wie bie S55ilbl)eit etwas fd)limmere$,

„als baS Sajter. 2Me tnoratifdje Sugenb unters

„föcibe ben 3Renfd)en &on ben gieren} aber aud)

(

„\>on ben ©öttern: bie #elbentugenb mad>e tyn

„ben @6ttern dfjnltd)." — SDiefe ©egenfdfce,

mepnte Sibnet), gdben tuet ju benfen.

SBepjtimmenb fugte SBolbemar ^inju: Mn
Styitofo^ J)dtte fo tief tt>ie ÄrijloteleS eingefeuert,

baß fid> menfd)tid)e ä?ortrefflid)feit ober STugenb

nur aus tyrem triebe herleiten, überhaupt auf

feine anbre Sßeife erfennen liefe, als wie wir

unfer £)afet)n erfennen. SBo fein S£rieb jur Sur

genb wdre, ober wo er unentwicfelt bliebe, ba

fdnben feine fftttidje #anblungen ftatt, weber gute

nod) böfe; ba wdre lauter SS^ierljeit.' SDiefTwdre

ber 3ujianb, ben tfrifioteleS eine unnatfirltdje

23ilbf>eit unb fd)ttmmcr als fiafter nenne. £)aS

©cgcnfyeil biefer JBrutalttdt bepdnbe in einem

l^d^eren Verlangen, welkes alle t^ierifc^e
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SBegterben fi$ untcrrcdrfe, unb in feinet

SBoUfommenljeit ben fSRenfcfyen su ber gretyeit ber

©6tter emporhöbe*

©ie erinnern miti) , ernrieberte ©tbnet> , on eine

fetyr auffaüenbe S3ergleid)ung gergufonS jmif^en

9Ratur = unb Sitten* Se^re. (St bemerft: bap n>ie

fein SSolf je fo btimtn gewefen fep, niä)t bic er*

fien einfachen ©efefce ber ^Bewegung, ber Schwere

unb (Stajiicität, ju finbenj feinS fo funjitoS, um

niä)t von tiefen ©efefcen eine mannigfaltige %n*

»enbung jum täglidjen ©ebraud) ju machen: fo

$abe ficf> aud) feineö gefunben, welches nirf)t ben

Unterfd)ieb jttMfcfyen 3tzd)tt^nn unb SHic&t*

red)ttfcun wahrgenommen , unb biefe SBa^me^

mung in ben entfdjeibenbjicn 2fu8brücfen t>on 2Cd>*

tung unb SJeracfytung, t>on 8ob unb Sabet,

jur 2Cnrc>enbung gebraut fjabe. tfuö jenen erften

83eobad>tungen fep eine njiflfenf^aftlidjeSfaturle^re}

auö biefen eine tt>ijfenfd)aftlic^e SJloral erwad)fen.

Sene bejiimme bie ©efefce ber ^Bewegung matter

mati\ä)i biefe bie ©efefce ber 2(d)tung pf>ito*

fop \) if d). SSepbe aber fepen barin »efentli^ un*

terfdjieben, baß, »aS na<$ pfjpftfö s matyematix
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fcfyen ©efefcen ausgemalt erfolgen mfiffe, aflemal

au$ wirfli# erfolge; hingegen ba6 , was nad) pt)i*

lofop^ifö : jittlid>en ©efefcen notljwenbig erfolgen

fotle, nid)t aöemdl erfolge : benn jene bejägen ftd>

auf ein für allemat bejlimmte Ärdftc ; biefe auf eine

.Kraft, beren SBefen <2elbjibeftimmung wdre, unb,

in ftttlid)er Betrachtung, lauter ©ingeberSSBa^l

jum ©egenftanbe tyättc.

SSortrejftid) ! antwortete SBotbemar. Sie 2Bif*

fenföaff beö ©uten iji, wie bie 3Biffenfd>aft beS

©d)önen, ber SBebingung beö @efcf)macf $ unterr

worfen, o£ne ben fie gar nid)t angefangen, unb

über ben fte ntd)t hinausgeführt »erben fann. 2)er

©efdjmac! am ©uten wirb, wie ber ©efdjmacf am

@d)6nen, burd) t>ortrepd)e Sföufier auSgebilbet;

unb bie £of>en Sriginale ftnb immer SBerfc beö ©e*

nie*. 2)urd) ba$ ©ettte giebt bie SRatur ber JJunji

bie Stegelj fo woljl ber Äunfl be§ ©uten, als bt$

©c^nen. 23epbc ftnb frepe Äünjie, unb fd)tmcs

gen jid) nid)t unter 3unftgefefce; laffen ftd> burdj*

aus nid>t gum #anbwerfe erniebrigen unb in ben.

2>ienfl beö ©ewerbeS bringen. 2>arum finbe td>

ben 2Crijlotele$ im £o<$f!en ©rabe ergaben, wenn et
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fagt: „®ute, gerechte unb grope $anblungen fmb

biejenigen, »eld)c fo befd>affen ftnb, rcie ber gute,

gerechte unb grope SRenfd) fte hervorbringt. SBaS

gut tft ,
mup e$ burefc be$ SBingeS eigene Äraft fepn.

eine nü|ltd)e #anbjjmg mad)t ben , ber fte oer±

tid)tet, md)t gutj fonbem im ©egenfyetl, eine

nö£lid)e $anblung n>irb burtfy bie ©fite bejfen, ber

fte atöübt, ju einer guten: baS aber ijt Sugenty

toaS ben 3Renfd)cn, ber e§ ^at, unb aUeS, n>a$

er tt>ut
#

gut matyt." — @ie tft ber eigenem*

li^e befonbre Snflinft beö SKcnfdjen, unb

wirft, »ie jjeber Snflinft, vor ber ßrfa$rung>

unb, nritl man e$ fo nennen, bünb. ©a§ S^ier

ftrebt nad) ©peife, el) e$ weip, bap fte f&ttiget,

unb bap bi* Stillung be$ ^)unger§ mit einer fiufl,

bem 3eid)en be§ erreichten 3n>e<f6, oerfnüpft iflj

ber SRenfd) ful)lt fid> ju #anblungen beö 5Bof)fc

»ottenö, ber ®ercd)tigfeit unb ©ropmutf) angetrie*

ben
, ot)ne irgenb eine anbere 2Cbftd)t, alö bie SBe^

friebigung biefeö Sriebcö. Unb fo entfd)ieben iji

biefer Srieb ©runbtrieb ber menfd)lid)en SRatur,

bap ber SRenfd) ntd)t allein in ber ffiefriebigung

bepbett feinen tytyfim ©erntp, fonbem aud)
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entfd)ieben bie SSejiimmung feines SafepnS f&l>tt#

bap er benjenigcn md)t roerty l>dlt ein SRenfd) ju

tyeipen , ber feiu geben me&r liebt , als biefe 8uft.

©ogar in ben ebleren Spieren erfd>eint etwas btefem

analoges, greubig »erldpt ber #unb ben SEff^

feineö #errn ungefdtttgt, um tym auf bie 3agb

ju folgen j baß $ferb bdumt fi<f> bepm ©d>atl ber

SErompete, reipt fid) loS t>on ber Ärippe, unb tote-

tyert ber ©cl)lacf)t entgegen. SBaS nur lebt, unb

Arbeit unb ©efa^ren liebgewinnen fann, wracktet

müßigen ®enup.

SKit f^nellen ©^ritten gingen be^be SR&nnec

ben ©aal auf unb nieber, unb »ergapen immer

mel)r, bap ße tyn ni<f)t allein einnahmen, $otc

m<$fap jnrifdjen Garoline unb ?uife, laufcfyte, unb

ranjelte oft bie ©tirne. ©orenburg war »erlegen,

unb toünf^te mit SSibertyal fe^nlidf)
,

bap man ju

$ifcf)e getyen möchte. 2Cbcr e$ fonnte noä) nid)t

aufgetragen n>erben
;
au$ fehlte no$ ein ©ajl , ber

9>robji tftfam, ben wir al« ^ornic^S treuen ©e«

fd^rten fd>on fennen.

©itmep antwortete SBolbemaro ; eS n>dre fon«

berbar, xoit $Ue SRenföen barin äberctnfttmmteit,
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baf ©lucffeltgfeit um tyrer felbfl bitten geliebt

unb gefud)t werbe; bie wenigften aber ftd> vor«

fteüen ttnnten, bap es fid) mit ber Sugcnb eben

fo verhalte. 25ennod) wollte niemanb baffir an«

fielen fct>n #
baß er nur aus gurd)f unb Älug*

|>cit fein SBettuger, 2>ieb unb SRörber fep; bap

er ungern beS taflet* ftd) enthalte. SKiemanb

bafur, bap er uberall t>on feinem ©uten, t>on

fetner freiwilligen Sugenb wtffe; fonbern nur t>on

totyn unb ©träfe. Seber fü^lc unwtberjleljlicf),

bap er an unb für ftcf) felbfl etwas wertf) ffyn

m&ffe, wenn bie (Srbe fiel) ni^t weigern folle,

tyn ju tragen; unb bap etwas biefen SBertf) be«

flimme, was nur mit fid) felbfi t>ergltd)en wer«

bett Wnne, unb, fo un&ergli^en, bennoc^

als baS *g>6d>fte^ über aCeS 2Bitnfd)enSwfirbige,

erfannt fepn wolle. — SBie gejagt, WfeS ®e«

fut>l feij imwiberfle^lid) ; aber eS Ijabe an bem

:pl)Uofopt)trenben SBerjiatibe barum einen SBiberfa«

4>er, weil tiefet J>6$fi ungern eine Ueberjeugung,
j

bie er ntd)t t>erfd>affe^ gelten lajfe. £iep fep bep

allem Unvergleichbaren, bei) aßem unmit«

telbar ©ewtjfen, welkes jtcl), o£ne »eweife,

V. %
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allein bur$ fein $afet)n rcafcr mad;e, ber $atf.

Der p^Uofop^trenbe 33erftanb fet> auf biefe 2fu*

toritdt, tiefet burdf) Unabfcdngigfeit über fyn er*

fcabene SSBijfen unb ßntf^eiben fo eiferfudjtig, baß

er an feinem Orte eö unangefochten laffe, e$ bi$

in unfer mnerfteS SBeroußtfepn verfolge , xoo tt

im« ba* ©eßtyl unfcrer Sbentitdt unb 3>erfonati*

tdt t>erbdd)tig ju machen fu^e. SBie fottte et

benn »iltig einen ni^)t bur$ tyn geworbenen

©eifl ber Sugenb anerfennenj willig eö tyni

gelten (äffen #
baß er fep, otyne anbreS als fein

eignet 3eugniß ? — (Sief) jianbfjaft an btefen reu

nen ©eijl ju galten, feinem einfachen un{td)tba*

ren SBefen nie ju mißtrauen, erforbere ungemeine

Äraffc ©ie £dtte SRdnnern £ie unb ba tferfagt,

bie fonjl an Sugenb groß gewefen wdren. £u
moleon, ber ©6ttlidf)liebenbe

f
nad)bem er feinen

SBruber Simop^aneS, ber ein blutbürjliger, unerbitt*

lidfjer SEprann geworben , mit unfdglicfyem (Sdjmerj,

ben ber er^abenjle SJluty überoanb, bem SSater»

lanbe aufgeopfert, wäre balb in bie tiefjle Sdjwer*

muty serfunfen, unb £dtte burd) ßntjie^ung bec

"^peife fi$ felbji ba« Seben nehmen wollen, »eil
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tyn bic Sdfierungen Dieter feiner 3Rttbürg*r, unb

bct 3om feiner «Kutter in feinem ©ewiffen irre

gemadjt unb mit ficf> felbfi entawept f)ätten.

SWan fefje hieraus , bemerfc ganj vortrefflich ?>tu*

tard) , wie ju gropen unb fernen £anblungen

eine über atteö Sob unb allen STabel erhabene in»

nere 3u*erfi4>t unb $e|iigfeit gebore. £tyne biefe

gajfung f6nne nad)^erige Steue bie fajien $anb*

lungen verunreinigen, unb tyre £tuetle im ©emü*

t^e fetbjl verberben.
'

j

2Hf am war Angetreten
,

gerabe ba ba$

SSepfpiel von Shnoleon angeführt würbe. $orc

nid) winfte feinem greunbe, auf ba$ wa§ gerebet

würbe ju merfen. (Sine grage von 8uife veran*

lapte eine ausführliche erjd^ung ber ^anblung

SEimoteonS unb feiner langen ©cfywermufy. 23i*

bertfjal gab hierauf ju bebenfen: ob $lutarch$

tmbebmgter Säbel biefer ©chwermuth ober 3Jeue

trid>t felbji SEabel verDiene. epaminonbaS

würbe ftd> it>n niä)t erlaubt f)<xbtn. Diefer hätte

ftch jlanbhaft geweigert, an ber aSerfd)w6rung

feiner verbannten SÄttbürger wiber Z1)tbm$ Zt)*

rannen Si;cii ju neunten, mil er e» für tuin*
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laubt gehalten £ätte, ofyne vorhergegangenen Sttcf)*

ferfpruch, eigenmächtig i£r SBlut ju »ergießen,

eben biefer (Spaminonbaö
,

genriß ntd>t minbet

©eelengroß unb ©ottli^ttebenb als SEimoleon,

$ätte ein anbennat f&r bejfer gehalten, fein SSa*

terlanb burd> einen ummjfenben SBefe^>löI>aber in

bie gr6ßte ®efa^t geraden ju laffen, al§, au*

0 et bem SBege ber ©efe|e, ber Sonett berer,

bie, im Sßege ber ©efefce, biefen elenben «Wen*
.-

fdjen an bie ©pifce be§ Äriegö^eerö gebraut hak

ten, worin (SpaminonbaS felbfi nur at$ gemeinet

SBfirger biente, ben geringfien SBiberjianb au t^un.

Dtefe DenfungSart gefiele tym, fte fdnbe überall

{teueren geroiefenen 23eg : ©ein SRann wäre biefci

©paminonbaS.

2fuch ber meintge! erwieberte lebhaft Sßolbe*

mar. Die ©efd>td)te hat ber Sugenb fein grö*

feres SRufler, al§ ßpaminonbaS
, aufgehellt, ©et

t>on ihm felbjl angegebene ®runb, »arum er nicht

mit bem Degen in ber §aujt ZtyUnS ^rannen

nächtlich fiberfallen wollte, war biefer: „ba$ 33lut*

„»ergießen, fagte er, wirb ftd> nicht in ben ihm

„»orgefchriebenen ©c^ranfen halten, ©nem %>l)u
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„tee^bet, einem SJelopibaa traue iä) e* ju

f bap

„fie nur biejenigen aertilgen »erben, welche Ur*

„tycber ber Sprannet) unb geworfene SRenfcfcert

„ftnb; aber ein (Sumolpibaö unb einSamia*

#iba6, heftig erjürnte unb gettaltfame £eute , »er*

„ben bie 2>unfetyeit ber 9tad)t mipbraud>en, unb

„ntd)t e^er bie SBaffen nieberlegen, unb baö

„©djroerbt in bie @d>eibe jietfen, biß fte bie

„ganje ®tabt mit SRorb erfüllt, unb viele ber

„SBowetjmfien unb SSejlen au§ bem SBege gerdumt

„fyaben." 25er große SRann fann auf anbere ÜJlit*

tet ju bemfelben 3n>c<f
#

bie guücrlifjtger unb eb*

ler n>4ren. — 2Ba$ ben angeführten anbern 3ug

betrifft, fo n>ar bamalS bie Oefatyr niö)t fo groß

f&r baö SSaterlanb fetbji, als nur ffir ba6 Jpm,

mit welkem fie SpaminonbaS feilte, unb ba$ er

am Crnbe nod) ju retten hoffen burfte, w>ie e$

tt)m benn and) gelang. #nber$ entfd)loß er {!$

bcp 2eultra, tt>o er, toiber bie ©efe|e unb ben

au$brü(fltd)cn 35efef)l feiner 6taW, bie Sterbe*

fe:?l$l;aberfiette mit $>etopiba$ behielt, unb nad)

bm ©efefcen fty ber 2obe6jfrafe fd>ulbig machte;

bie tym aucf) metlei^t ju 5Tf>cil geworben wdre,
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wenn nify ber erhabene SBiamt, *or feinen Stid^

tem fie^enb, biefe, inbem er tynen 9ttä)t gab,

gelungen fy&tU, über ftd> felbfi ju lachen. SBabrr

li$ er ift mein SWann, biefer (SpaminonbaSj übers

aQ unb über alleöl

9iun trat enblid) ^ornt^ auf.

i ©ie tyaben »ibertyatcn trefft ttnb ganj na<$

meinem SBunfcfje geantwortet; faßte er ju SBoU

bemar: nrir fe^en je|t beutlid), an jroei) auffat

tenben SBepfytelen, einem gepriefenen unb einem geta=

belten, wie, nad) üjrer Sugenbleljre, 3eit unb Ums

ftänbe bie ÜRoral aerdnbern, unb ber »ortreffltdje

SRann feine um>erdnberlid)e ©runbfdfce tyaben barf.

€r fd)reibt fid> feine 9>fltd)ten nad) eigenem ®nU

ftnben felbfi t>orj tyeute biefe, morgen eine entge*

gengefeite: wenn er ftd) nur immer felbfi gefallt,

fo £at er gefyan n>a$ er fott.

. ÄUerbingö, antwortete SBotbemar, serdnbert

ber &ortrefflid>e SÄann — nic&t eben feine @runb*

fdfce, fonbern n>ot>l nur ferngehalten nad) bie*

fen ©run'ofäfcen, wie eS 3eit unb Umfidnbe

t>on tym forbern; aüerbingö fdjreibt er feine ?>flid) 2

ten, nad£> eigenem ©utftnben, ftc^ felbfi t>or, unb
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nntf oft; ütbem er immer nur bajfelbe xoitt, im

Auferliefen von fid> fclbft &erfd)ieben fctyeinen; aU

lerbingg £at er aUeS getfjan, maß er foH, wenn

er nur befiänbig, einig mit ftd) fetbft, fty felbfl

gefallen fann. $anblungen, öu6

©efut)l ber $flicf)t unmittelbar unb frepnnfc

Uq tyeworge^en, bie \\iä)t auf bieS ©efuf>l allein

. flcfc grfinben, finb feine »aljr^aft pfltd)tm<Sf5tge,

feine tt>a£r£aft gute unb tugenbtyafte $anblungen.

Äße SJJenfdjen fennen biefeS ©eföfjl unter bem

Slamen beö ©ennffenß, »eldje§ bie einjige

Cuelle ber SKoral, ber ttrfprung aller Siebte,

unb ber fo unenblid) t>erfd)iebenen gefefclid>en unb

ßttlicfjen formen unb ßmttcfytungen ifl, bie bet>

ber SÄenge ba§ ©ewiffen vertreten fpllen unb

nicf)t f6nnen. > ©elbjt im 2feuperlic^en »ertre*

;
ten ftc eS nur auf eine f;6d)fl Wmmerlictye um>olt

fommene SBcife, unb bebüffen einer bejidnbigen

JRaAfjülfe, wenn fie nidjt, ba fte nur ein notfj*

wenbigeö Uebel, ja nur auf ba$ S36fe be=

rennet ftnb, fd)nett bie SRatur beö 93öfen an ftd)

nehmen follen. SBie fonnte tynen alfo ba$ ©er

tt>iffen unterworfen fet>n r
wie von tynen feine 9ticf)>
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tung nehmen , wie nify ftd) über fle ergeben b&r*

fen? £>ienttd)e Angewöhnungen burd) gutter unb

$eitfd>e ft'nb für baö Ztytx ; gret>i>cit
,

eigene«

Urtyetl, ©elbfibeftimmung ijt ber <5f)arafter be$

9Renfd)en$ unb e8 ijl tym beffer # fogar betn Sie*

ger unb 86wen in ber SBilbnijj, als bem SJtafc

unb ?ajls35ie£ im ©tatte ju gleiten.
'

Ttltam wollte eben baö Sßort nehmen , um 2BoU

bemar ju antworten, alö ßaroline £erjutrat, um

©ibnepS 2Crm ju begehren , unb mit ber ®efetlfd)affc

in ber» anflopenben ©aal jur Sftfel ju gef)en, ©ie

war barauf bebaut, SBolbemar fo weit wie m6g*

lid) von ©ibnet) ju entfernen, bamit, wie fte ju«

tefct au$brücflfd> ft<$ erfIdrte
,
bepbe niä)t bie übrige

©efeHföaft, aud> bei) Sifdfje, unb, 3U Siföe, i(;re

ndd>fte ?>flid)t unb ben 3wecf tyre$25afet)nS, jutn

graten 2Cergernif ber 2Birtl;inn, tfergdfkn.

(Sine gute S8orfid;t! bie aber, wie e$ *>or $if<$e

SBibertyalen begegnet war, nur ein größeres Uebel

ttad) ftd) 50g. £)ie ganje SD?al>ljeit würbe p^ilo*

fop^tfd^. glicht burd) 2BolbenwrS unb ©ibnepS

©cfjulb. JDiefer Ijielt an ftd) 3 unb jener, wie efr

15« gefäe^en pflegt, wenn man im ©treit ju leb.-
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ftaft geworben tft # fcatte feine fiufi tyn ju erneuern.

Xnberö war $ornic& gefümmt. fBott innerlichen

©rimmö über SBolbemar, ber noef) feinmal mit

tiefer Äfi^eit ben tym fo tyeurcn 33ucf)flaben

in ©efe|en, ©Uten nnb ©et>räud)en angegriffen,

unb ba§, n>a* tym ba$ #eiltgfle, ja n>a§ allein

tym heilig war, fo f<^n6be unter bie pße getreten

Ijatfe, fuc&te er burd) befßenbe ©tidjelepen, womit

er ftd) ^auptfdd>ltd> an ben i£m gegenüberftgenbert

#robfl menbete, ftd) 8uft ju machen, unb feinen

2Biberfad>er in ^arnifd) ju bringen, ©ein $reunb

bot ii)xa ju biefer 2Cbftcf>t gern bie $anb, 6r

tyoffte, wenn er SBolbemam bie ©alle nur einmal

erregt tjätte, fte aud) balb jum Ueberlaufen ju
«

bringen. £>ann woflte er oon einer Uebcrtreibung

tyn jur anbern führen , burd) oerfdnglidje fragen

Hjn verwirren, unb oon feiner SJerlegenl;cit ©es

braud) madjen, um über il>n ju triumpljiren. SBirf*

Hd) ein fetyr Huger Entwurf , wenn man eine 6m*

gebung fo nennen barf , weldje froftige Seelen je*

beSmal im Kampfe mit begeisterten greunben ber

SBätjrfjeit empfangen.

gange bemühen 3flfam unb #ornid> fty oer*
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gebenS; aber fte ließen ntcf)t ab, unb erreichten

enblid) tyren 3n>ecf, SBolbemarn ju erzürnen, bur$ •

jene um>erfcf)dmte von #omer ber gliege jugefdjrte*

bene SSapferfeit.
•

• £Me ffrage t>on bet Sugenb, tyrem $erfom*

wen, unb wa§ fie gemd^rc unb verlange, war er*

tieuert, unb burd) tüdifdje Charterungen, no<l) me^t

burd) sorgebltdje grlduterungen auö SBeitfpielen unb

Sefjren bcö ?fltertyum$, ganj »erhoben unb ent*

flettt worbcn. ©er ?)robfi jetgte »fei ®elef)rfam*

feit
#
unb fagte gulefct: man laufe nod) immer ©e*

fatyr einen wibrigen Crinbrucf ju machen , wen«

man fid) ju ber t)on Bielen grünblidjen SRdnnern

jhreng erwiefenen SBafyrfjeit: baß bie fo f)oä) ge*

priefenen SEugenben ber Elten nur gldnjenbe 2aflec

gcwefen — gerabeju befenne: unb bod) fityre eine

beffere gtytlofopfcie, bie jum ©lief in unfern Za*

gen bie £>berl)anb gewinne, ju berfelben Ueberjeur

1 gung. SRan fange an allgemein einjufeljen ,
bap

: tö eine fd)lecl)te Vorbereitung feit) ju einem tydtigen

Jeben naä) ben S3ebörfhiffen unferer 3eit, wenn

man bie jungen Ätyfe mit übertriebenen, »erwor*

renen unb ^antaflif^en Sbeen t>om ©uten unb
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Glitten, bie fte aus ben tflten fötyflen, ftd)

anfüllen laffej anjlatr tönen gleich ÄnfangS »on

Sugenb unb Religion nur l a u r e r beuttt d>e 93e»
I

griffe beibringen, bie entbleit unb unabban*

gig »on ©efübl unb fJbantafte, aberall ©tiefe, biet

ten, überall biefelbe Ärafr betmefen, unb bie unjtu

»erläffige »cwbülfe beS ^eraenS, als beS «Ken»

fcben unwarbig, ber fiicb burcb SSernunft aöetn

bejlimmen f o (1 e unb belegen Ibnne, mafym
lel;rte. — 6§ folgte ein berebteS 8ob ber tdglid)

juneljmenben SBeiS&eit be§ 3al>r&unt>ert6 ; ber uns

entließen aSorjäge ber teueren t>or ber 2Clten;

«id)t allem in 2Cbftd)t ber @rfenntnifie, fonbem

oud) ber Äntoenbung atteö Sßatyren unb ©uten jtt

einem jnoecfmdßigen ©ebrauef). SBiebertyolfe 2Cuf^

forberungen an SBolbemar, fo ober anberS ju jeu*

gen , einjujiimmen ober ju nnberfpredjen , unb baju

bie begleitenben tfecente unb ^artifeln beö alten

Jqoxm6), brauten gufe|t tyn aus ber Raffung.

SRan Ijatte eben ijum jtoepten male aufgetra*
>

gen. Unter ben ©erid)ten jeid)nete ftd) ein prdcfy«

tiger Galecutfd)er $af)n befonbcrS au$, unb jog

auffaHenb 5Clfam$ 23licfe auf ftcf> , ber barum bo#
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ni<$t tri feiner 9tebe ftocfte ,
fonbem nur ein 84*

tyln emmifd)te, meiere* , mit einem S3ti<fe nad>

Caroline, biefer feine SBerounberung unb feinen

»epfatt überbrachte.

$err 9>robjt, fagte min SBolbemar: 3d) n>eifi

feinen SBogel, ber weniger flöge, unb mit feinen

glugeln ntetyr (Serdufd) matytt auf ber @rbe, me^r

prunfte mit aßen feinen gebern, al6 biefer 93o<

gel, ben ©ie eben bemunbew. @8 tjl ein gra*

»it&ttföe« Sl;ier, »oH ©elbjlgefü^l; unb e$ weifl

fiel) ein 2tnfef)n 5U geben, aud) mit feiner Stirn*

me. 35ennod) mag i$ biefen SSogel niä)t. 9Rir

ift bic 9lad)tigatt lieber — fret>Iid) ni6)t jum pflüf*

fen unb braten? lieber bie @d)tt>albe, lieber fogar

ber fd)dblid^e ^pafc. SBenn i<h unt>erfiänblid>

bin, fo tfi hier auf 3tyre 3Cufforberungen unb Srcu

gen eine anbrc 3Cntmort o^ne ©leid)nip.

3d) t)ie ÜJlcpnung
,
bap ber SRenfö ntc^t

bur$ bie ®efd)icflich?eit, fid> mannigfaltigen ©e*

nuf ju t>erfRaffen, fonbem burdi) bie gertigfeit

im entfagen, bur$ SEapferfeit, ©elbfljiänbig*

feit unb ©rofmutfj, adjtungöwitrbig wirb. SRir

alfo ift ber ein wrädjtlidjer SRenfd) , unb ba6 ei»
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x>tthty\\4)& »OK tmb 3tal;r£unbert, bog nttr um

©uteS gu empfangen, ®«re6 t&un veiü, ba5 nut

©enup fuefct, unt> an fejme Sugenb — ba«

allein an 3Bud(> er glaubt. 3d> fe&e *>or mir

ein fd>euölt^eö tobteS 2Reer, tinb feinen ®*ij},

ber ee bewegen, erwärmen, neu beleben fönnte:

barum wunföe iti) eine gluty, irgenb @ine, fet>

t$ t>on S3arbaren , bie ben ^dpttd>en $fuf>l weg#

fdjwemme, Jtörmenb feine ©teile ausfege, unb

un$ nur ro^eö friföeS ßrbrei^ einmal wiebergebe.

4>oroid) vergaß sor ©c&recfen über ben ©c^Iup

tiefer Siebe
, baf t^>n ber Gifer, worin SBolbemar

geraden war, erfreuen foUte. £)ie #aare fliegen

i&m ju SSerge. — Älfam genof! @r glaubte fei*

nen gang ju galten, wollte tyn umfpinnen.

6r fragte SBolbemar: 3u welken grüßte»

er baS neue ßtbreic^, wenn er e$ nun glitte, uv*

bar machen wollte; wünfdjte genauer ju erfa£*

reu: wa$ fein (Regner für bie wafjre, erfle uub

lefcte, 2Cbfid>t ber bürgerten ©efeüfd>aftj ober,

ffirjer unb bejfer: waö er überhaupt für bie 23c*

33ejitmmung beö SRenf^en unb feinen größten

9fi#m auf biefer Srbe |>ie(t ?

Digitized by Google



#ferfiber , antn>ottete SBolbemar , ber ficfy wie*

ber gefapt fcatte, bin iä) mit guer ^ocfcwurbett

gewifl üoWommen einerlei SRepnung. 3<*> glaube

mit 3^nen unb jebem äd)ten Geologen, baß ber

Swecf be$ 3Jtenfd)en, ©otteö <S\)tt ijh 3ur gfjre

©otte* unb nad) feinem SBilbe ijl ber SJtenfd) er«

fcf)affen; jur ©f>re ©otteS unb na$ feinem S5tlbe

fotl er leben: baö ijl feine SJeffanmung, fein

|)6d>fter 3tuf>m; ba$ fott überall fein erjteS unb

fein «efcteß fet>n.

SBofcl, ewieberte mit anbä<f)tfger ©ebärbe

ber gjrobjlj fcf^r »of)l! wir foUten alles, was

wir tyun, ju ©otteS gfjre tyunj baö tyeift, über*

all feiner ©fite eingeben! fepn, unb fte natyofy:

men; benn burdj (auter 2Bof;Itf)im beweijl firf)

©Ott als ben Stegierer ber SBelt

SMefer ÜRepnung bin ic$ nid)t, fagte SBolbe-

mar; iti) fet)e Sße^fyun unb SBo^lfyun Ijter auf

eine SBeife wedjfeln unb »alten, bfc mi$ nityt

weniger , als efjemalö ben ^rebiger ©atomo, t>er*

legen maä)t 3Tber in meinem ©ewijfen werbe i$

einen »egterer ber SBelt na# £tyeren ©efefcen,

einen ^eiligen verborgenen ©ottj unb ju biefem
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froren ttnjtc&tbaren unb ju feinem ©efe| , im 3tu>

nerflen meines 2Befen$ eine Siebe gewahr, M« fi$

felbjl genügt , äffe« anbete Snterejfe unter

bringt , unb eine 3ut>erfu()t ju tyrem ©egenjianbe

mit fiel) fityrt, bie über aHe 3weifet ft<^ ergebt

©irl rief ©ibnep, ©ie »erben fe^erli^j

©ie reben tt>ie ein SBifc^of: »oHfommen wie ber

e^rwfirbige SSif^of t>on 25ur$am, 3ofep£ 83ut*

lerl S^re ^oc^wÄrben £ter, £aben n>aljrfd)ein*

lid) baS f8\xd) be$ großen SRanneS gelefenj tot*

nigffenS erinnere id) muf) in ber SJorrebe ju eu

ner ber englifäen ÄuSgaben gefunben ju tyaben,

bap eine gute beutf^e Ueberfefcung bason fd>on

im Sa^re fecfySunbfunfjig »or^anben war.

' ZUam eroieberte troefen, bap er baS 5Bu$

nid)t fenne. . . . .
•

@6 aerbtent, bap ©ie e$ fennen lernen, fagte

lebhaft ©tbnepl — %uä) SBolbemar mfifie e$ ler

fen*, benn SButter fep ein Vorläufer gergufon$,

unb nod) *iel me£t als baS, in allem bem ge*

pefen, wa6 SBoibemarn biefen fo roerfy ma^te.

JButler, fufcr er fort, »ar ber erjle unter

be» neuem SRoralijien, ber ba§ Vermögen be#

»

> ...
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SRenfdjen, eigne unb frembe #anblungen, inner*

Ücfc unb in ftd> felbfi betrautet, o^ne m<£\id)t

auf if)re äußerlichen SBirfungen, auf i^re vool)U

tätigen ober »erberblichen folgen
,
ju billigen ober

ju mißbilligen , roieber ganj in6 Stc^t gepellt, unb

ben SJetoeiS erneuert f)at, baß in biefent SSermö*

gen ber n>at>re <§h<*rafter ber SB?enfd>I>eit befielt.

<£r erinnerte: wie felbfi #obbe$ bemerft ^dtte
f

•IM
/

jmifc^en Unredjt unb bloßer 83 efd)ä big ung

ju unterfcf)eiben , unb jene§ ganj anberö wie bie*

fe$ ju empftnben; ganj anberS eine t>erf^)Ul-

bete ©träfe, al$ eine unfcerbiente $rän*

Jung. SDod) wären nod) siele geneigt , au§ beut

bloßen SSo^lgefaHen ober SBibertPiHen
, welche bie

SSorjieHung beffen in uns erregt, n>a$ jur eige*

«en ober fremben ©lücffeligfeit bient, eigenes ober

frembeS @lenb bewirft, bie moralifdje SSiUigung

ober Mißbilligung herzuleiten, ©ie erw6gen ntd)t,

»ollten tt\ä)t erwägen, wie moralifd)e SBittigung

unb SRißbiUigung \iö) nie auf t>orhanbenen unfr

md)t t>or^anbenen ©enuß, fonbern immer unb

einjig nur auf menfcf>licf>e$ 83 e tragen} nie auf
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tiefen ober jenen 3ufianb, fonbern allemal mit

auf baS tyattge »erhalten in jebem 3ujianbe

ffd> bejögen.

<3d)ärfer ben $rob|i in« 3Cuge faffenb, nnb

ganj ju ü)m bingemenbet, fefcte @ibne» binju:

euer £od)»ürben »erben eine große 3ufrie=

benbeit empfmben , wenn Sie jumal ben ©ebraud)

fe£en, ben ber »ifd)of »on biefen Sßa&rbeiten

mad)t, um ben ©eift beS 9Renfd)en ju »ürbigen

Gegriffen »on ©Ott unb feiner Regierung ju er*

beb«»- gr bereitet jtd) ben SBeg baju, inbem er

ben Serfud) gewiffer SRdnner beleud)tet: bie 3>flid)=

ten, nic^t auö einer unmittelbaren SSorfdjrift beS

©emijfenö, fonbern nur mittelbar, auö unferem

»erlangen nad) ©lücffeligfeit berjuleiten— „2Benn

„unö," fagt er, „nur unfere ©lücffeligfeit obliegt,

„unb ber SRenfd) jtd) felbji unb ©ott baburd) aU

„(ein gefüllt, baf er für fein SBo&lergeben red)t

„ju forgen, unb ftd) mit feinem 2Ritmenfd)en über

„biefe gemeine 2Cngetegen£eit gel)6rig ju »erflehen

„weif; fo giebt eö feine eigentlid)e SRoral me&r;

„»eber eine pl)ilofopbifd)e, nod> tbeologifd)e. 3e*

„ber 2Renfd) barf allbann, um fid) felbfi ein gro*

V. ©
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„fere§ ©ut ju »erraffen, bem 59iitmcnfd)en «in
'

«geringeres Uebel, mit bem beften ©emiffen, jufu*

„gen. Sreulojigfeit , Siaub unb Setrug, ä*6üe*

„reo unb Unjudjt werben nur barum Softer fe»n

„unb tjeipen , »eil fte unS fclbfl ober anbern fd>a=

„ben. Um ben 3uftanb ber SRenfcfjen ju oerbefr .

„fern, bem SBo&l ein bebeutenbeö Uebergemic&t

„über baö 2Beb. ju »erraffen, »erben 2$errdtl>es

,>rew, SRetmeib, 3Reucf)ctmorb , baS fd)redlt<t>tfe

„SBlutoergiefen, alle ©rduel — nicfyt allein er*

„laubt, fonbern 3>flicl)t unb SEugenb fe»n. 2>as

„-bin fityrt offenbar bie SRetmung , baf ba§ SBobl

„beS einjelnen 5>cenfd)en, unb baS S3ejie ber &e-.

« „feUföaft, einjigeö 3>rinctp ber <3ittlid)feit ; fo

„wie uneingefdjrdnfte ©fite— ber Gfjarafter, baö

„eigentliche SBefen ©otteS, unb bie SBurjel

• „feiner ©ered)tigfeit, SBa&r&eit unb SBeiS&eit fep.

„Sie angejeigten Solgen biefer 8ef>re mfiffen Jebeö

„9Renfä)en #erj empören, SBeg! ruft baS ©e=

„wiffen laut? weg, weg mit eurer SBeiSfjeit! —
„Unb biefeö Stufen ift Stimme ber ©ottbeit} e$

„ijl Sffenbarung il>reö G&arafterS in ber menfä>

„liefen ©eele. — 3n ber ganjen uns ficf>tbarc»
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„©d)6pfung tfi es auffatlenb genug, baß tyt 3«>ecf

„in 3Cnfef>ung beS SRenföen nid>t bloße« 2BoJ>k

„fetjn; fontfcr» bie @rbebung feines ©eifleö ju >

„g6ttli4>en ©ebanfen ifi. JDa^in weifet

„alte«; ba^ec wirb allem eine fcöbere Deutung.

©otteS Äbftd)ten in tyrem unenblic^en Um*

„fange, ber g>lan unb bie ©efe|e feiner grofen

„Regierung, finb un$, wie fein SBefen, tief t>err

„borgen. 2Cber er l&ft un«, wa* wir brausen,

„bat>on a^nben. SBo wir &infd)auen, erblicfen

„wir einen Mbenben ©eifi, ber ftcf> ba$ ©eflalfe

„lofe unterwirft, Seben erwerfet, unb eö mit ber
'

„Äraft ftd) ju erhalten ausstattet. @o unterwirft

„aud> abfid)tt>oUe Vernunft ftcf> überall, waö o&ne

„2Cbftcf>t wirft, unb bringt tyre fjö^ere Statur ans

„2id)t. fiebrige Steigungen unb triebe »erber*

„gen fc£ t>or ben ebten, unb fonnen nie, wie

„t>iel®ewalt fie aud> an ficf> reiffen, bie SEugenb

„um tyr 3Cnfe£en, um tf>r ©ewid)t, um tyren, im

„©anjen überwiegeoben (Sinfluf bringen. 5Rid)tö

„fann bie Stimme ber SZatur in unferem Snnern,
'

„bie eigene Stimme unfereS #erjen$ unterbrucfen,

„bie e§ fte wunföenSwürbiger erfldrt, gut unb

© 2
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„«bei, «tt glucfli<& au fe»n. @«> ** ®ott

„unfer £erj bereitet, unb in ibm feine SBege un«

„gejeigt. @ö fonn »on ibm fein SSobltbun Um-.

„wen, baS nfrbt (Srgieffung wdre "feiner eigenen

„©eltgfeit. 25er Unbeilige ber mit feinem ©emip

„ibn greifen, biefen ©enuf gu ©otteö 6l;re m<u

„d)en will, ber läftert ©ott Die «Korgengobe

„ber Sugenb , bem ber biefe Softer ©otteS otme

„SRitgift »oblte; biefe ©abe allein, unb feine

„anbre Bobttbat fommt unmittelbar aus ber

„nie gleicbguttigen #anb beS £od>er$abe*

„nen
r
beS £ eil igen."

SBabrenb ©ibne»ö SRebe waren ttlfamS 3Cu*

gen immer fmjrerer, SBolbemarS Äugen immer

glänjenber geworben : fein Ängefi^f ftrablte. ©ebn=

fut^ttuott fragte er naty bem Eitel bcS SSucfcg.

„Analogie jmifdjen ber natürlichen

unb ber geoff«nbarten ^Religion," anU

wertete ©ibnep. *)

•) The Analogy of Religion natural and revea-

led, to the Constitution and course of nature, hy

Joseph Butler. 3m 3cü)te 178$ tft ju Sonbon bie fe*

Unu Auflage erfc&icnen, 2>ec Sütel ber Uutfötn Uefce**
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3egt temänbefte \iö) 2ClfamS SÄtene. @r jog

ben SKunb junt «ddfjeln, unb mit einem bebeuten*

ben Äopfnicfeu: 3a/ Sa! faßte er
5 biefe 2fnal

Sie tfi o£ne 3meifel fo begaffen, baß man be*

geoffenbarten Religion entbehren fanm

#err $robfl! fu^r SBolbemar auf: SDfe un#

entbehrliche ijl ohne 3n>eifet biejenige, ohne »et

<he »on ber anbern feine Sfebe fepn fonnte. SBelche

Äußerliche SBunber, unb tt>eld>e $rebigt n>irb einen

3) ah 00 bahin bringen — biefeö S56lfd)en fennen

©ie boch tt>ot)U — baß er lerne, ®ott öber al*

le$
f

unb feinen Sßddjjlen af$ fich felbfi lieben;

bahin, baß er ju bem SSegriff eines fettigen atter*

f>dd)ften SßcfenS, unb feiner Sorberungen an fyn

gelange? SBen fein eigenes #er$ über ©uteS unb

836feö nicht unmittelbar belehrt , ben fann toeber

g6ttlid)er noch menfc^li^er Unterricht beffern, m**

feiung, t>on ©palbins , ifl; 3). 3ofej>& Söutfec« »ejidti*

gung bec natürlichen unb geoffenbarten Religion, au« #rer

(Blek&focmigfeit mit bec ßinrtc&tung unb bem orbentlid;en

«auf bec Watur. «eiptfg 17S6. «ffifc Deutzen &abe»

an biefer Cinen Xuflage me&c att genug gehabt
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ftf giebt feine £>bren, unt> «Kabtere» feine Klu-

gen; fonbem im ©egentbeil: mit bem £bre wirb

SRufif, mit bem 2Cuge SJtabtere» erjeugt; betjbeö

ließt in tbnen, fo wie bev Zon in jenem »übe

gjlemnonö tag, womit eö alle SRorgen ben er*

jten (Straft ber «Sonne begrüßte.

ttllam erwieberte nicfjt gleicf); unb Caroline

benufcte ben Äugenblicf, r&cfte mit bent ©tubl,

unb bie ©efetifcbaft ftanb auf, unb begab fieb in

ben anfiojjenben ©aal.

4jormcb batte 3eit gebabt jtd) ju erbolen.

(Sr weibete ftd> an SBolbemarö 2Cerger, unb wollte

barum nid)t, baß bie Unterrebung abgebrochen

fe»n follte 2llfo wenbete er |tcb "ju ibm, unb

fagte: — Äeine KaifonnemcntS unb feine ©teuf),

ttific fonnen unwahr machen , n>a$ bie täglid>e

• @rfaf>rung iebermann ala ausgemalt t>or 2Cugen

fiettf. fetbji unb anbern etwaö n>cip ju

machen, mag eine ganj angenehme <Sad)e fet>tr/

unb feine aSort^eile Ijaben; id) aber bin baffir,

bap man bietfugen auftyue, unb ftty nid)t& roetp

madjen taflfe. ©o foß mir niemanb roeip ma=

d)en, bap nid)t baö Stedten unb Staaten be$
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menfd;lid)en ^erjenS »on Sugenb auf b6fc fe^.

SBir J>aben fein ©eroiffen, fo lange uns, burdj

©ebofe unb SJerbofe, feinS gemalt wirb. So
man bie 9Renfcf>en nify anbec« le&rr, ba freffen

fie einanber auf, £er &efie 3eit»ertreib ber Äm*

ber ift , Stiegen 3U fangen, um ibnen Flügel unb

»eine ausrupfen; fie baben feine fiuft, wenn

fie mty 3etbtea;en, jerftören, plagen, Un&eil an;

richten fönnen. grwadjfene brdngen fid) ju ben

©eridjtpldfcen, unb ba§ grdplidjjle ©djaufpiel jie^

allemal bie gr6pte «Wenge an.' 3Me beffere ®e=

feflfcfjaft, fct>6nc ©eifler unb $bilofop&en an ber

©pifce, »erfammlen ficf> »or bec a3trt;ne, um fid),

im Suftfpiele burd) ©pott ju fifceJn, unb im

Srauerfpiel baS ©efityl tyreS SBoblfemtf, burd)

bie SJorjleÜung frember Reiben ju er^6f)en; m,

bewben fallen, um fid) auf fid) felbjl etwas ju

gute ju tyun. SSon Statur fud)t ber Sföcnfd) über«

all unb in allen Singen nur fid) fetbft. 25urd)

n>eld)e SRittet et ben SÄciflcc fpiele, tjl i(>m

gleichgültig; wenn er ü)n nur fpielt! Staub, »er*

rdt&erep, JBetrug unb SRorb, alles ijl tym lieb,

«ab maä)t tym wofjl, wenn er nur ©ewalt ba*
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mit erlitt Unabbdngigfeit »on aßen %>fli<^>tcn i{t

fein b6d)jtet SBunfd).

«Kit einet ©elaffenbeit, bie £otnl<f> in SSer*

»ittung fe|te, eroiebette SBolbemat: ©ie foljen

»otgefietn mit Sbten Äinbetn £6ntg Seat auf»

faxten. ©e»if gingen ©ie ni<J>t bjn, um bloße

©d)abenfteube ju empftnben : um fid) nut an bem

©ebanfen ju »eiben,.bafi ©ie ni$t 8eat, nie^t

©l oft et, unb niebt äent »dten. ©ie »ollen

mieb in SSetfutljung fügten, mein liebet £ett

.fjotnid). 3d) fott <ö mit fauet »erben laffen,

3btc (Sinwütfe ju jetgliebetn; obet, gutmütig,

bie genug bekannten 2Cnt»otten batauf tyetfagen,

bamit id), bekamt, am @nbe böte unb eS ted)t

empfinbe, »ie ©ie miä) nut jum SBejlen baben,

imb jum Sejten geben »ottten. §ur bieSmal enfc
>

gefje xö) 3()rer 3ücf>tigung.

3n SBafjrfcett, fagte #ornid), ba« fcätte id>

t>oä) niä)t gebaut, baß ©fc glaubten, man fön*

ne: baß SBelt unb Sföenfcf) im Ärgen tie*

gen, nur im ©$er$ behaupten!

SRit btefen SBorten wollte er abbrechen unb

ftc^ weg begeben. SBolbemar ließ tyn ni(^t. 2)er
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tucfifd&e SJorwurf beS tflten war tym tief in@

#erj gebrungen.

SBir £aben ni<$t au&gerebet, fagte SBolbemar

ju tym. 3$ t>er#e£e <3ie mm, unb will ©mfi

mit @rnfi erwiebern.

Sa? Seit unb SRenfö im 2Crgen liegen
, weiß

ic$ ; aber i<f) weiß aud), baß ber SBtenfcf) ntdf)t ber

tfrge felbft ifi. £)a$ mißte er fet>n, wenn @te

Sied)t Ijaben foUtenj müßte wenigstens ©atanS

33 1
4

ganjem #erjen efjren unb anbeten fonnen. fitc^

ber feinen ©Ott, als mit tym einen Seufel, ber

tym fo ben Sortiert abgewonnen Ijättej ber tyro

SReijier geworben wäre!

SSibertfjal, ben ber @ifer feines S3ruberS er«

ftyrecfte, trat bajwiföen, unb wollte milbern.

2)a$ »erfölimmerte bie ©acfye. — 8djire bu nid)t

au$, fagte SBolbemar ju tym, unb £eiße mid)

©Ott unb SRenföen Raffen! »ei^e mir lieber tu

nett ©trief! »in iä) ein S)a^ooj bann nur

gleich ben ©tri* um ben #aB be$ ©djeufatö,

unb J^ter an btefer Styärangel foll eö fcf)weben. ,

. SRit biefen SBorten wenbete er fiel) weg $on
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$btm<&} ergriff ©tbnet)ö #anb, unb fagte mit

bebenber ©timme: 3d) tyabc SJlttcf) gcfogen au$

bet »ruft einer SRutter: Scf) fjatte nid>tö als ®e*
.

fd)rep; fjatte weber ©d)6n|)eit, ttoö) irgenb eine

©abe; fonnte für alle tyre ©orge unb SÄülje tyr

nid)t$ »ieber geben, nid>t einmal ®anf, xtify

einmal Siebe. «Kein ganjeS Vermögen war aU

lein in tyrem #erjen; icf> war ^ülfSbebfirftig unb

megte SKitteibenj erregte in if)r eine 8ufl ju tyelr-

fen, bie ber ftärfjle iljrer triebe Würbe. .

(gntjünbet fte jtd) etroa nur im 3Jlutter£er=

jen, biefe Suft ju Reifen? 3(t fte allen anbem

#erjen fremb? gremb bem 3Jtenftf)en, ber in afc

len feinen ©prägen, jebeö erbarmen SR enfd>r

tid) feit genannt t>at, unb e$ wie fein 5Dafet)it

fuljlt, bap @ered)tigfeit unb ©roßmuty bie eigen*

t^&mlid)en Ärdfte feiner *Katur, Sugenb fein £6<f)r

fleS ®ut, bie Cueöe unb bie ©peife feines fie*

benö ift? ...

4>ornid) mifd>te fiel) md)t weiter in« ©efprd^

unb entfernte ftd> aus. ber ©efcüfdjaft, fo balb

es mit Änjldnbigfeit gefd;e£en fonnte. #ut unb

©tod in ber *£>anb trat er ju SBtbertyal, unb
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fagte freunblid) ju tym: ©ie ftnb mir ein fe^c

lieber ©djwiegerfotyn , unb id) freue mid) immer,

baf meine fiuife bie 3f)rige geworben tjl. 2Cber

nehmen ©ie e« mir nid)t übel; ba$ fjaben ©ie

niä)t gut gemalt, bap Sie 3*)ren $erm SStu*

ber ju un§ brachten. SBct> Henriette muß i6) ba=

von fd)tt>eigen, unb e$ in mid) freffert; aber 3*)-

nen, ob ©ic gleid) fein 83ruber ftnb, fage id)ö

einmal vom #erjen weg, unb eö ifl gut, baß

©ie e$ wiffen: SBenn id) nod) jwanjig SE6d)ter

l)dtte, fo wollte id) fte lieber alle jtoanjig auf

ben Äird>t>of begleiten, als nur eine bavon jur

Srauung mit biefem vortrefflichen 9Ranne an ben

3Cltar. 2)amit ging er fdjneß jur Sljüre ^inauS.

2Clfam folgte tym an ber S*rf*.

S3ibcrtt>al mar auf feinen SBruber ernjllicfy böfe,

tmb mad)tc if)m, nadjbem aud) bte anberen ®djle

fid) entfernt fyatttn, SSorwurfe über feine Unbe*

fonnenfjeit unb $ifce. @r behauptete, #ornid)

fyätte weniger gefehlt als SBolbemar, ber juerft

übertrieben, unb fid) nid)t allein bie feltfamfien

2Teußerungen erlaubt, fonbern fte awf) auf bte an*

fWßigjle unb ^drtefte SSBeife vorgetragen, ud)tmit
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gleiß überall feine t>erfc$rte (Seite ausgeben,

bet hatte. .

3d) l;offe, antwortete SBolbemar, n>a§ J)u

gejeigt l)a\t, ifl roeber beine redjte, no<$ beine

»er fe^rte (Seite, $a{l bu nur geljeud)elt, um

ba$, »aö id) toerbarb, roieber gut ju machen;

fo bijl bu jwar nid)t um allen Danf, aber bofy

um betnen eigentlichen 3»ccf betrogen.

Silbertl)al wollte xtiä)t augeben, baf er gc^

heuchelt l)dtte: 2tuö wahrer Ueberjeugung h<*be

er tt>iberfprocf)en, unb er »olle eö beweifen. ®ut!

fagte SBolbemar; fo bringe beine £lage gegen

tnt^> inö Steine, unb trage fie un$ beutltcä^ x>ox.

S3ibertt>al tyub an, unb befcfyulbigte, unter

$enrtetten$ Sepfianb, feinen 23ruber: er fep mit

felbfl in 2Biberfprucf) geraden, inbem er Je-

nem füfjneu 4>elbengeijie, ber ftcf) über ©efefce

unt> gemeine ÜRoral er^be, um eine neue -Orbs

nung ber Singe h^orjubringen, juerfi baS SBort

gerebet; fymaä) aber, mit ©ibnet) bem 23if4>of

t>on £)url;am barin bepgejlimmt hätte, baß unter

feiner SSebingung irgenb ein SRenfch ftdf> heraus

nehmen bürfe, bie ©efefce ber , ©erechtigfeit unb
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SSaI>r^eit ju, übertreten, unb 836fe$ ju tfnm, ba*

mit ©uteö barauö entfiele j benn ©oft ^abc unS

Don feiner SRegterung nur biefe ©efe|e geoffenbärt,

unb unö im ©ewiffen bie 3Serjtcf)erung gegeben,

baf xoit einftimmig mit fym Ijanbeln, unb feinen

ganjen Auftrag erf&Cen, wenn mir, o^ne unfern

. SDünfel einjumifcf)en , nur fkenge biefen ©efe&en

gemdfl (eben: ©ie serlefcen i)ti$t in bie göttliche

Regierung eingreifen unb tyre Strtyumer »erbef*

fern wollen, weites bie größte 5Bem>egenI;ett fep.

SBolbemar bat, feiner ^Behauptungen fich nur

*ed)t genau unb im Sufammenfjange ju erinnern»

<Sr l)abe gefagt: ba$ SSerbevbnip eines SettalterS

finne fo groß fepn, baß eine gdnjlicfye SSewanbc

(ung notyroenbig »erbe, bie benn aud) allemal,

etwas früher ober fpdter,. mit heftigen @rfdf)ütte*

tungen, unb auf eine meljr ober minber gewalfe

fame SBeifc, erfolge. SBaS unter folgen Umjidn=

ben, wo bie Sajler glcidjfam miteinawbet in einen

bürgerlichen ürieg gerieten, ftd> i£>clbenmuty er=

iauben bürfe, fonne nur auf ber ©teile, unmife

telbar burd) ©etjt unb ©ewijfen, entfebteben wer*

ben. ©roße unb weife 9Rdmier fy&tttn ju allen
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3ettcn behauptet, baß eö gdUc gäbe, n>o btc 1)tU
.

ligen »übniffc ber ®ered)tigfeit unb SfRtlbc auf

einen Äugenblicf »erfjüßt »erben mupten. Die

SRoral fclbjt unterwürfe firf> atabann einer Dorr

übergefjenben $emmung tyrer ©efefce, jbamit

ityre Princtpien erhalten würben. *)

*) ©aitj betfclben 2CuÄbrö(fe bebient fid> Edmund

Burke in fo^entec Stelle feiner Reflections on the re-

volution in France p. J99. Had your nobility and

gentry, who formed the great body of your lan-

ded men , and the whole of your military officers,

resembled those of Germany, at the period when

the Hanse -towns were necessitated to confederate

against the nobles in defence of their property-had

they been like the Orsini and Vitelll in Italy, who

used to sally from their fortified dens to rob the

trader and traveller - had they been such as the iJ/a-

malukes in Egypt, or the Nayrs on the coast of

Malabar, I do admit, that too critical an enquiry

might not be adviseable into the means of freeing

the wprld from such a nuisance. The statues of

Equity and Mercy might be veiled for a moment.

The tenderest minds, confounded with the dread*

ful exigence in which morality submits to the Sus-

pension of its own rules in favour of its own
principles, might tarn aside whilst fraud and
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Sur folcfje ItuSnofymm, fo(cf)e Stcenjen £0* \

$er $oefte, £dtte Die ©rammatif bcr Sugcnb

feine bestimmte Sfegel, unb ewdfjnte i^rer barum

nid)t. ' Äeine ©rammatif, am roenigjlen eine p\)U

lofo^ifd) allgemeine, f6nnte aßeö, n>a$ 3U einer

tebenbigen Sprache gel)6re, in ftcf) fafien, unb,

wie ju jeber 3eit fid> jebe 9Runbart bilben müjfe,

lehren. 6ö würbe unftnnig fepn, barum ju Idugr

neu, baß e$ um>erdnberltd)e ©efefce ber SSerfnfu

pfung menfd)ltd)er SBegriffc unb tyrer 25ejeid)nung

gebe; unftnnig, barum ju behauptendes bfirfe

jeber nur reben, nrie cö if;m gefiele,

SBolbemar »enbete (kfo hierauf an Henriette

in$ befonbere, um fie mit ben SBorten eines

©c£riftjleHer6 , bet bei tyr im größten 2Cnfef>n

ffanb, ju ftrafen.

violence were accomplisliing the destruetion of a

pretended nobility which disgraced whilst it per-

secuted human nature. The persons most abhor-

rent from blood, and treason, and arbitrary con-

fiscation ,
might remain 6ilent spectators of tliis

civil war between the vice«. — bte £ctitfcf;e

Ueberfe&uno. \>. g. ©cnj. ©. 21 5.
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3$ hätte nicht erwartet, fagtc er ju ihr, baß

£ie tyaxtyfy wiber mid) in einem (Streite nehmen

würben , wo 3h* #emfterhui$ mich mef>r als

beeft. ©eine Behauptungen ftnb ohne aUe 85er*

gleid)ung fühner, alß bie meinigen. Erinnern (Sie

fid) ber ©teße, wo er fagt: „bie SSoßfornmen*

„heit beö moralifchen @efuf)l$ fep in aßen S»en-

„fd)en uerfdjieben; barum gebe e8 feine jwet)

„SÄenfchen auf ber SBelt, beren Pflichten im ei*

„gentlid)cn SSerjlanbe nityt t>erfd)ieben waren. »er*

„Rieben, mä)t in 3fbfid)t ber aufäßigen mecfyanu

„fd)en ©efe$e ber bürgerlichen ©efeßfefjaft, fon*

„bern ber natürlichen unb ewigen. gdbe SRen*

„fcf>en t>on fo jartem ftttlid)en ©efühl, SRenfchen,

oberen ©ewijfen fo entfernte SSerhältniffe wahr*

„näf>me, baß fte, fo ju fagen, unfähig wären,

„©lieber ber gegenwärtigen ©efeflfehaft ju fepn. .

.

„23rutu8, ba er ben Gäfar umgebracht, t>dtte ein

„S3erbre<$en wiber baö SJolf, tneßetcht wiber bie

„®efeßfd)aft begangen; aber in JBrutuS Seele

„wäre biefe $anblung ohne Bweifel ben ewigen

„®efe|cn be$ ©uten gemäß gewefen. . . Sie größte

„SSeißheit, woju ein 3»enfcf> gelangen Wnnte, be*
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„ftdnbe barin
,
baß er äße feine #anblungeu unb

„Oebanfen mit feinem moralifcf)en ®efttyl in Ueber*

„einftimmung brdcfjte, o&ne ftcfy um menfcf;lid)e

„@tnrid)tungen unb frembe SRepnungen ju befüm*

„mern."

Henriette antwortete: <S8 tydte $t wef>$ aber

fte müßte bieSmal t£emfler£ut$ im @5ti<tye lajfen.

3&r graute t>or ben folgen fold)er Seiten. SBaS

fie wahres enthielten, f6nnte fo leicht mißserjlan*

ben, fo föttäliä) mißbraucht »erben!

SBaS gar niä)t mtßt>erjtanben »erben ?ann,

antwortete SBolbemar, £at wenig ©innj unb wa8

nid)t mißbraucht werben fann, wenig Jtraft jum •

®ebraud). S<*> t^eile bie 3Renfd)en, bie einiger«

maßen nad) ©runbfdfcen tyanbAn, in jwet) Glaf*

fen: Sie einen fibertreiben bie gurcfyt} bie 3fnc

bern SRuty unb Hoffnung. Sene, Die 95ebdd)s

ttgen, lajfen nid)t$ auf ft<h, aber auch wenig

an ftd) fommenj ftnb überall verjagt) fdjeuen bie

SBahrhett, »eil fte mißperjlanben werben fannj

freuen große ©igenfd)aften, h^e Sugenb
,
wegen

m6gluf)er SJerirrung im ©ebraucf). Smmer h<*5

ben fie ba* Uebel nur im Äuge. — 2)iefe, bie
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Äitynen, id) mid)U fie bie Unbefonnenen in

Plates ©inne l>ct^n ,
nehmen e$ weniger %u

nau-, finb nid)t fo efet unb fo bange, »ertrauen

bem 2Bort in tyrem |>erjen metyr, al$ irgenb ei-

nem äußerlichen SBort; bauen mef>r auf Sugen*

ben, alö auf bie Sugenb — bie gewtynlid) efe

n>a$ lange auf ftd> »arten Idßt. SBo&l einmal

übermütig ober trofcig, fragen fte mit S)oung:

„3jt benn bie Vernunft altein getauft,

unb finb bie fieibenf djaften Reiben?"—

©a id> rnief) ju einer biefer bepben 3ünfte r
mis

ner ßinfyeilung ju folge, galten muß; fo nxfylc

iä) bie lefcte.

SBibertyal naljm jefct ba$ SBort, unb fragte

feinen »ruber: ob er niefct bep allem bem Ste

benfen tragen würbe, biefe ^rebigt *>on ben SDdr

3>ew ju galten? £>b er nid>t gefielen müßte, baß

bie Verbreitung foldjer teuren, gefegt anä), wa§

unmoglid) wäre, baß man fie niä)t mißoerfiänbe,

von ben t>erberbltd)flen Solgen fegn würbe?

Äcine$wege$! antwortete SBolbcmar. 25en

©ebraud) be§ ©ewiffenö abjufcfyaffen ifl allein

aerberblic^ unb ba^in ge£t, minber ober metyr,
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in längeren ober förjeren Umwegen, aßeg auf

<Sittlid)Eeit bejiefjenbe $ofitioe, ba6 ftd>

auf eigenes Urteil unb ®ewiffen nid)t serlaffen

tritt unb barf, unb ftrf> am (Snbe bocf> aßein barauf

oerlaflen m u fL £)er 23ud)jlabe ber Sewunft, ber

Steligion , ber bürgerlichen = unb Staate : ®efe|e,

finb einer wie ber anbre
;

»ermägen äße gleid)

wenig. Äein SRenfd) £at je einem ®efefc, blo$

als ©efefc, gef)ord)t} fonbern immer nur ber ®e*

»alt, t)on ber e$ ausging, unb bie cö begleitete;

immer nur bem 5Kad)bru<S, betftym Srieb, 9leu

gung unb ©ewoI>nl)eit gaben. SBaS gut iji, fagt

bem 3Renfd>en unmittelbar unb aßein fein ^erjj

lann aßein fein $erj, fein SErieb unmittelbar

ifjm fagen: e§ ju lieben iji fein ?eben. 2)aS

SDienlid>e jum ®uten, lefjrt tyn ber fiberle*

genbe SSerflanb erfennen unb gebrauten. ®e*

wotyntyeit maä)t erworbene SBeiStyeit tym ju

eigen, credit jte tym, gtebt tym SBefldn big feit

„SBejtimme SMd) für baS SBejle, fagt ?tytf)agor

ra«, unb Uebung wirb e$ bir balb jum 2Cnge*

ne^mjlen madjen."

Jfber, wie id) fdjon fcortjm ju 3(lfam fagte:

£ 2
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$ affine Xngewö^nungen erjie^en ben «Wengen

bloS jum nü^«d>en #au$tl>ier. 3Ccttt>e, wemt

er ftd) freiwillig entf<f)ltept, tugenbl)afte ger*

'/ tigfeiten ju erwerben, tfnb bie eigentlichen ÜRtttel

ber entwicfelung fetner ^eren Siatur.

SDer SRenfd) fann ftd) atfo nie ju fe^r wtber

foWfce ©ewofjntyeiten be$ SDenlenö, empfmbenS

unb #anbeln§ fhrduben unb »ernähren, bie ffc^

fefneui ©eijie, nur um tyn ju unterbruefen , an*

fingen wollen: benn bie SRad)t ber ®ewo^nt>eit

ijl unermeßlich} ift eine jwe^te fidrfere Stator.

3m ©egentyeit fann er nie ju eifrig *ftd) be*

tn&tyen, auf bem 3>fabe freper 2Baf)l unb eigenes

©ntfd)lujfe$ ein 3iel ber gfrep^eit unb ber greube

ju erreichen, wotton alle t^eerfkapen bloS auto*

«tätiger SJi^tigfeit beS SDenfen« unb Stellten*

immer weiter ben bequemen SBanberer entfernen.

#ter ijl ber gall, mit #omer6 %<S)iU auöjurufen:

„{Heber ein SJettler unter ben Sebenbigen, al$

ein £6ntg unter ben ©Ratten!"

SMbertljal wollte antworten.

Sä) bitte, rief SBolbemar: 9lcri) ein®ort!

Sn 9>lato$ ©orgia« er^lt am S^luffe <5o=
*
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crateS: es mdren e&matö bie Stenden an tyrem

SobeStage, nocf> lebenbig, *>on lebenbigen Stify

- tan gerietet morben. 3Da mdren t>tele un&ered)te

©priese geföeljen. 3eu$ fydtte gefunben, i#r*

ten biefe ungerechten ©pr*d)e bcu>on £er, bap

bic t>or ©eric^t gezogenen unb bie 9tf$ter felbji,

als $?ebenbige, noch befleibet unb t>on fo Stelen

Stegen umgeben mdren, »ornebmlich auch Don

3eugen, gfinjügen unb ung&njligen , bie fich ein*

mieten unb ba* Urteil ju »erdnbern fugten,

SJarum ty&tte er uerorbnet, bap bie SRenfd)en

fünftig erjl nach bem $obe, unb t>on allem was

im ßeben fie umgab entbtöpfr, gerietet werben

foÄten; unb jmar *>on abgeriebenen unb eben fo

entbloften 3tiä)Utn. SDie ©ejtalt allein ber ©eele

mdre nun erfd)tenen; bie (Seele allein beS »ich*

tcrö ^dtte fie geprüft * feitbem mdre nie mieber

ein ungerechter ©pru<äh gesehen.

Sc^ fd)lagc »or, fefcte SBolbemar hfoju, bieffe

SBeidtyeit nad)3uahmen, unb ben ©pruch, ber heute

noch gefd>e^en follte, auf morgen ju »ergeben:

mir alle werben ruhiger unb unparthepiföer fepnj

getiefter, mir bie ©a^e, bie mir i>or un§
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ben, ju betrauten unb ju prüfen, hierauf bat

er bie ©efetlföaft auf ben fotgenben TCbenb ju

ftd>. 2CUe&erforad)en mit großer greube ju lommen.

Sefct erj<fylte SBolbemar no6) feinea greuns

ben, n>ie er einmal bis jur <3d)wermutl> tieffüu

nig fiber bfe grage geworben: SBaS ber menfd)*

lid>e ©eiji, bep bem Streben nacf> JEugenb, tu

gentlid) anfirebe? 2Ba$ er, inbem er »a&rfcaft

unb allem auf biefen ©egenjtanb gerietet fet>,

wa^rfjaft unb allein im 2fuge £abe?

3u j&erf^iebenen 3eiten würben fo t>erf3>iebe*

ne, oft entgegengefe^te Dinge, fär bie wahren

unb emsigen ©egenjldnbe biefeS SriebeS ange*

nommenj unb wie bie SKepnungen ber ÜRenf^en

hierüber t>on einanber abwichen, eben fo xoityn

aud) tyre SRepnungen Aber ©lücffeligfeit von em*

anber ab.

Sauter ©Ratten! — gließenbe, Derotrrcnbe

©ejlalten! . . . . Silber? — SBo baö Ur*

btlb?

SBar ba$ Urbilb unerforfd)lid) : n>ie fonnte \t

bie einfielt beö ©uten ju&erldßig werben? 2Bie

fonnte ber 2Bttte beS ©uten nur ftcfc felbjl erten*
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nen, ftcfc fetbji »erjie&en, bep ftc& bleiben, unb

,

ein untoerdnberlid&er SBtfle »erben?

£>ber tpar trielleic&t biefer SEiHe nur bie un*

mittelbare golge beö an allgemeine 83 e?

griffe unb 83 ilber gefnüpften perfinli-

d)en 93en>uptfet)nS; nur ber aßen Naturen

tt>efenütd)e Srieb ber ©elb jierfjaltung in

rein oer^önftiger @e(lalt? — £>ann hatte

er feinen ©egenftanb, als feine eigene ST^dtigfeitj

unb aller Sugenben Urbilb unb Quelle n>ar bte

Hope rein - unb leere gorm beö $)afet)n$ im

©ebanfen; $>erf6nltd)f et t otynt ^erfot*

unb ?>erfonen?Unterf^ieb,

3Clfo lag ber ganje Sauber nur in einer SS du?

f cf)ung burd) SSegriff unb SBort; unb fo nrie

biefe Sduföung aufgehoben würbe, fambaö trojh

lofe ©e^etmnifi eine$ blopen 3ufammenfyimtenä

x>on 35afepn unb SDafcpn, einjig unb allein

um ba ju fet)n, jum SSorfdjein.

SRir graute
l fagte SBolbemar, t>or ber $in*

n

flernip unb Seere, bie in mir unb um mich tnU

ftanb. ÄengfUid» jlredte iti) bepbe 2Crme auö,

ob \6) nid)t @troaS noch ergreifen Jknte, baö
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mir ein ®efiu)( »on SEBirf lid)leit unb SBefen

totebergabe. Unb mit gefdjab, »ie in SBuffonS

fd)6ner Sidjtung bem <Srjlen Stenfcfjen, ba er, vom

©Plummer überwältigt, gefurd)tet tyatte, nur ein

jufdaige« »orfibergebenbeS 83e»ußtfe»n, fein eü

gene« Beben ju befifeen — bann, be»m <Sr*

»ad>en, boppett ftd> »ieberfanb — jlaunenb auSr

rief: 3d)! — entjacfter auörtef: SRebr als

id;! — 95effer al§ icb! . . . SDabJn jlrcme att

mein Seben!

eine #elbenf$aar im geperfleibe ber Unfietb*

liefert — 2Cg t§ unb ÄleomeneS — unb in

ewiger <&d)bn\)tit bie erhabenen ^Begleiter unb

^Begleiterinnen tyreö gebend unb tyreS ebleren So*

be$ — ©te erfd)tenen mir: Unb wie serwanbelt

erwarte i<$ &u8 meinem ferneren Sraum. SRir

war, als erführe id) bieö alles jefct gum erjlen*

mal} als f)4tte niefct Erinnerung meine #anb

ju biefem Steile beö tylutaxä) geleitet. 3<f)

f>atte nte babep empfunben, waS id) jefct im auf?

faUenbjlen Gontrajl empfanb: baljer würbe miv

aUeS fo' neu. 3d> füllte, bap bie »etdubung,

aus ber id) erwacht war, wenn fie mid) auci)
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toieber überfallen feilte, niemals »ieber als ein \

SobcSfchlummer miä) erfdjrecfen würbe: „3d>

„hatte gu innig je|t empfunben, bap

„id) n>ar, um nod) einmal ju furchten, baß

„ich auf^ren !6nnte gu fepn." *)

Sn ber greube feines #erjenS , unb jum tfn*

benfen an biefen merfroürbigen 3eitpunft feines

«ebenS, £atte SBolbemar aus $>lutarchS ?(gis unb

ÄleomeneS einen gebrdngten EuSjug gemacht; gr

»ottte itjn fu^en unb morgen feinen greunben

Dorlefen,

2>i«fi 9*fd>ah> unb eS folgte eine Unterre*

bung, »ot)on mir, nur in futjen ©äfcen, einige

ber #auptrefultate ^ier noch mitteilen »ollen,

iamit baß ausführlicher erjählte ©efpräd) beS

vorigen SEageS (nach einem ÄuSbrucf beS ©ofrar

teS in bem aorhin fd)on angeführten SotgiaS)

,einen Äopf ermatte, ber tym bie 9üd)tung gebe.'*

£ier biefe Stefultate.

es gibt ©dfce, bie feines SBewmfeS bebürfen,

" » » ii

*) ——— J'exiftois trop pour craindre de cefler

d'etre. Buffon. Hiß. Nat. T. in. p. 5;o, Ed. in 4.

de Paris.



unb feinen SBeroeiS »ertragen, »eil alle«, »aö jum

S3e»eife angeffibrt »erben fönnte, fä)»dd)er at«

bie fd)on »orbanbenc Ueberaeugung fe»n, unb

biefe nur »erwirren »firbe. einen folgen <3afc

f»red)en »ir au8, wenn »ir fagen: 3* bin!

©iefe Ueberjeugung ift ein unmittelbare« Wif*

fen, unb alle« anbre SBifien »irb an tbm

geprüft, mit ibm gemeffen, nad> ibm geftbafct.

S5on berfelben Hrt ift bie Ueberjeugung , baf

bem «ngenebmen ba« 6*icHi*e: Sugenb

ber (ßlutffeligteit »orgejogen »erben muffe.

6$ i|r, offenbar! fein britte« »or&anben, mit »et

4>em be»be§ gemeffen, an »eifern bepbe« »er;

gtidfjen, unb, bureb. Webr ober Weniger, über

ben SBorjug beä einen »or bem Änbren entföte*

ben »erben fonnte. Unfer (ßewiffen entföeibet

bier unmittelbar, fo »te be»m jDafeön unfer

tViffen; baS fceißt: 2Bir ftnben in unferem SBiU

ten felbft, baf er ba§ tfnftdnbige »or bem 2Ctb

genebmen will; baf bieö feine Watur: folg;

liä>, baS (ßefeß unfere* tPefenö ift.

2Ba$ nun in beoben fallen auf einerlei) %xt,

ba§ ift, obne »orgebaltene ©runbe, buref) ein ins



•
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nereS atterf)63)(le$ tfnfebn aßem in ttnö entr

fd>eibet, ijl md)t ber iberlegenbe SJerjianb, fon-

bern ein geheimes £twaö, worin $d) #erj,

SSerjlanb unb (Sinn einigen.

SBir fagen ntd)t t)on ber Vernunft im SKen*
}

f$en, bap fte tyren SSRenföen gebraute; fonbent
• »

Dom SRenfdjen, er gebraute feine Vernunft
]

Sie ijl bie urforünglid)e Äunji, ba$ unmittelbare

SBevfgeug beö in @innftafelt geraten @eijle§;

ijl Deretnenbe, unabtöpig £inbeit anjkebenbe

»eftnnung. @o entfielen tyr Silber be$ ©e*

meinfamen unb tfilgemeinen, reine Silber; fo

fd)afft, orbnet, &errfcf)t unb gebietet fte buref) bie

nmnberbare Äraft be$ Wort*, baö &on tyr au$*

ge&t, nrie fte felbfl wm ©eijle. Unermübet ber

©ac&e baö SBort, bem SBort bie @a^>e gu ftn*

ben, gu fugen: bringt fte, I6fenb unb binbenb,

SBMffenfdjaft unb Äunfl f>en>orj grunbet tyeoreti*

fd)e unb praftifdje ©pjleme.

Äber baß fd)led>terbing$ unb an ft$ SBafjre

fommt auf biefem SBege nifyt gum 3Renfd)en:

Unerjeugt gu fepn ijl biefeS 2Baf>ren 9?atur.

©eine einfielt, bebarf feiner (ßefeße bc$
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»u#ftaben«; feine Äraft feines »tt#ft*ben6 bet

(ßefcße.

3Clfo jebeSmat wenn bte Stemmft fotd>e

SBabr^eitctt als äJorbetfa&e ju tyrcn ©puffen

nimmt, fo nimmt ftt m<f)t »aS fie berDotge*

brad)t. 2tdeS nbfolut (Srfie unb Sefcte liegt

aufer intern ©ebiet. %l)tt 8™*« eigentbümli^e

©cfd>dftigfcit fjt eine blof vermittelnbe ©efd)af*

ttgfeif füt Sinn, SJerjianb unb Jpm, beten ge--

mcmfd)aftUd;e Sefonomte fte ju verwalten f)at.

*

JDiefe SSernunft fann ba^er umn6gli<$ bte

(Hudle felbfl jener SBeiS^eit fet)n, nacfc ber

tt>ir, als bem l?o*f!en (But, verlangen. %uä)

ben Surft nad) biefer 2BeiS$eit fann nic^t fte ju*

erft erregen; nur empftnbli*er fann fte tyn

magern alfo tyn vermehren. £aß wir gSttlu

#er VTatur tfnb, fagt unö etwa« in ber ©eele

tief verborgenes ttrfprdnglidbe* j
verfunbigt

un6 ein Srieb unerjeugter Statur in und, ber

aSergdnglid)e$ in Unvergängliches ju verwanbeln,

3citltd)em bte 9latur be$ ewigen tmtautyetlen,

2fi>l)dngigem Unabhängigkeit ju geben (hebt: ein
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SErieb, ber t>iel ttyt fid> SJernunft erfmncn, als

b»rd) SBermmft erfonnen »erben tinnte.

SBolbemar dtgerte ^intenna^ fid; fe^r über

ben Auftritt mit #ormd> unb 3Clfam &ct> 25oren*

fctttgj er füllte ,
bap 'er gegen £enrietten$ SSatcr

tnct>r 3Cd)tfamfeit unb ©djommg ^dtte beweifen,

ttnb fty ni^t fotten mit ©ibnep glei^ fo (jingpc

$en laffen. (Sine dbnltc&e Sfeue £atte er fdf)on

oft empfunbenj biep wme&rte feinen SScrbrup,

unb er befcfjlop baö ftdftigjie «Wittel gegen neue

&ucffäße anjuwenben: neljmlid), allen (gelegene

Reiten baju forgfdltig auSjuweic^en.

%uä) Ipoxniä) bereute! — £e§ f&ofyU

ftanbeö wegen, nidjt blop au$ ©d&eu t>or #enr

riefte
,

$atte er fid> nie mit bem 83 ruber fei*

ueS $od>t er manne $ ganj entjWepen wollen.

®efd)a& e$, bap er feinem ©roll gegen SBolbe*

mat fity fo weit überliep, bap eine rud;tbare

Trennung folgen fonnte; fo lenfte er ein, unb

fud)te nrieber gut ju machen. £)iefe$ war au$

jefct ber %aU. 3u #aufe fiel e$ tym aufs #er$,

»a§ er bepm Segge^en »ibertyalen gefagt fyattej

e$ beunruhigte unb wrbrop ft>nj er Ärgerte fid)



fiber feine $i|e. 2fat folgenben Sage fyxaö) er

mit SMbertyal betrübet} unb ba tym biefer t>er5

fieberte: er tydtfe t>on feinen Weiterungen bepm

SBcggeljen niemanb ein SBort gefagt, fonbern nur

überhaupt feinem S3ruber 5Bortt>ürfe über fein Äufc

braufett unb feine Uebertreibungen gemacht} fo

war ber Elte fefjr t>crgnügt, unb bat, bie ©aetye

ganj $u Dergeffen; @r xooUe bagegen ju »ergef*

fen fudjen, roie beleibigenb SBolbemar gen>efen,

feine 2)enfung$art, fe()e er tooty, müffe man

tym laffen #
unb firf) baö wotyl einprägen; er

»erbe gen>ifl nie me^r ein SBort baruber gegen

tyn verlieren.

£a SBibertyat feinem 25ruber hinterbrachte:

$ovnid) fep geneigt, n>aö bei) 35orenburg t)orge=

gangen/ ju aergeffen, unb S3eleibigung gegen 35e*

leibigung aufgeben ju laffen; fo ließ ftd) biefer

bie SJebingung gern gefallen j gefianb feine JReue,

unb bie 5Bortt>ürfe, bie er fid> gemacht, unb enfe

beefte feinen gefaßten 6ntfd)luß : $on nun an i\)tt

tounberlid) gemixten 3ufammenfunfte unb große

2ifd)gefeaf^aften
f fo t>iel al$ miglid), »ieber gu

Dcrmeiben. gr hätte eine geraume 3eit fym unb
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JDorenburgen nachgegeben, unb faji ganj nacf>

tyrer SBeife gelebt, ©ie fotlten nun aud) einmal

verfugen, mefjr nad) feiner SEBeife: netymlid), im

©runbe nad) ifyxem eigenen (Sinne unb für

fid) fctbft f
ju leben. SSefdnben fte ftd) übel bar

bei)} fo lonnten fte ja, wie er eö jefct aor^abe,

wieber umlenfen.

SBaö SBolbemar niä)t meijr erwartete, begab

Snbem er gelajfen jufa^, unb nur feinen 2Beg

ging, gleich entfernt jemanb ju ftören, wie von

jemanb ft<$ fiören ju laffen: wtrfte fein flummeS

SSepfptel, fein feileres <3d>weigen mel>r, als fdU

f)tt alle feine SReben. ©8 war unmöglich, bap

feine greunbe biefer Sieben ft$ nid)t bet> tyunbert

SBorfdHen erinnerten; unb tiefe Erinnerungen

würben, balb buref) feine tfbwefentyeit, balb bur#

feine ©egenwart einbringenber. Ättmd^tig offen*

barten fid> Äußerliche SBirfungen. 9lur ber 2Cn*

fang fonnte fäwer fepn: war einmal biefer ernfU

lid) gemalt, fo mußte tynen, wa8 fte t)on je^er

be^ tyrer 8eben6art gebrieft 1)atU, jefct mit jebem

Sage tt>iberli<$er werben} mußte fte jebe iltyorfceit,
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bie fte itöd> eingingen, mit GM unb SSerWirtung

bo^pclt jüd)ttgen. Gtwa* von tfjrem SSerbmp

unterließen fte bann nid)f auf SBolbemar ju

wctfen, weit fie ftd) etnbilbeten, er latfyc

tyeimlid) barübet
# tfe unter bem 3od)e feiern ju

fel>en. 2fbßc fo wie bie ttngebulb es Unger ju

tragen tyren SRuty jum Äbwerfen tf&rftej fo t>er*

fdjwanb auä) btefer 2ferger: fte füllten ftd) me^r

al* je ju tyrem ftreunbe £inge§ogen.

Henriette Ijatte md)t wenig beigetragen, biefe

SBtrfungen ju befdjleumgen
j metyr ber ©ad)e felbft

unb tyrer ©efdjwijter wegen, al* au* Xntyängs

lid)feft an SBolbemar, weiter bem allen mit et*

iter fonberbaren — fott icf> fagen ©leid) gut*

ttgfeit? jufa^. Sei) »efp fein ©ort, ben 3Cn*

feljein unb felbjl bie @ad)e beffer au*jubrücfen

;

bennoci) war e$ etwa* anbre*.

SBolbemar würbe jefct faji t&QÜä) um allere

let) Slatf) angegangen. JCnfang* nur butd) 2fuf*

träge an Henriette, Ijernad) w6) gerabe ju unb

immer freimütiger, bi* bofyin, bafi man juiegt

jtd) ntd)t me^r freute jebe ©$wad)&eit, woburefc

man ft<$ gebrotft unb aufgehalten füllte, fyn
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unge&eudjelt fe&en ju laffe».
, SBolbemarö ganaeft

#erj rourbe l;t'eburd) gewonnen, benn Qinfalt unb

Ötfent;eit galten t'bm %r aHeö. 3Cn fynen, pflegte

'

et ju fagen, bätte man ben wahren ©fein betr

SBeifen ; fie festen jebe anbre Sugenb »orauö ober

»errafften fie bod) balb; aucf> läge in t&nenba«

©ebeimnif beu griffen ©lüeffeligfeit, bie fid> »on

«Kenten, erringen ließe. — @tnfaltl «Web*

»nb immer me&r Einfalt «nb aBa&rbeitl

wat btmnafy fein unaufl)6rlta>r 3uruf«

68 fcatte fidy in bie bäuslitbe SJerfaffung bec

£ormc&fd;en eine ©attung »on $ral;lere» etngefdjli*

6>en , bie aber nid;t aus $oä)mutl)
, fonbern nur

jufdüiger SSBeife, id) mochte fagen au£ ttnadjtfam*

Jeit unb SSerfeben, entfiawben »ar. 3(18 »owe^
me #anbeieieute in einer ber berühmteren «Stabte

»on SDeutfcfelanb, belamen fie eine SRenge 2Renfc&en

au« allen (Segenben »on Europa, »on »etfä>iebenen

(Stauben unb Älaffen ju fefcen , bie (Smpfebtungfr

^reiben an. ftc Ratten, 2Me beflen barunter unb

bie ftd> auf Slenfc&en »erfianben, fucfcten i&te «fc

bere SBefanntfäaft unb erhielten fie obne «Stöbe,

©o würben ibre Äenntniffe immer neu belebt unb
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vermehrt; tyr 2Btfc, tyr ©efdjmadE, tyre Sitten

verfeinert; tyre SebenSart aber aud) unvermerft

etwa« geföraubt unl> in We £6^ c 8wwt)en.

fca* sind fo fa$t, bie »erfityrung war fo fein,

ber 23erantaffungcn waren fo viele tiefer

ober jener grembe fyattt tynen etwa eine heue

Grfinbung ber Jlunji ober beö SuruS angepriefen,

*— war wieber naef) #aufe gekommen, unbbe*

forgte tynen nun ein aüSerfefeneS SJlufler. £>a$

@tutf mußte angetrabt
, aufgefaßt werben. SBo

ba$? 6ö follte pajfen. SRan bebaute ftdf), über*

legte, bis ber 2)föf)armonie burd) fojlbare 3ubu*

jjen abgeholfen war. ©o ^atte man vor furjem

in 2)orenburg$ <£>aufe, jwep prächtigen 8id)ter*

trdgern ju ©efallen, einige 3immer verdnbert:

benn fein Saal mußte anberö eingeridjtet werben,

wenn er fii^tertrdger n6tyig haben foUtej unb

wenn er fo eingerichtet würbe, fo mußte er, um

anberer ®runbe willen, aud) erweitert werben

j

• $4tte von 3fc<i)t$wegen auä) erhobt werben foUen.

3fber nod) war bie SSeranlafiung mä)t bringen*

genug, um ba$ £>arf> abjuwerfen unb l;6f)cv auf«

jubauen.
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£>iefe SBegebenl;eit ge&orte unter SBolbemarS

fiiebiingSanefboten, bie er ifter jum Ze%t einer

fd;er$aften #rebigt, aufteilen aber anö) einer

fefjr ernftyaften matyU.

6r na^m tyren gottgang im 3Bol)tleben ©td&

weife \>or, tyre mancherlei) 2Cnfd)ldge für bie 3u*

fünft, *>on ben neulid) angelangten Sid&tertrdgem

an. bis ju ben ®f>w*ftfd>en SuftföWffer^en unb

S3rucfen, ben Cnglifctjen 9teitpferben, unb beti

?>ojiiUjE)en tion #arttrabern, bie fie nur erft im

©eijle fallen; bann fragte er fie auf tyr ©ewifr

fen: ob fie burd) alles, was fte oon berglei^en

Singen bereits eilangt t;dtten, um em #aar

gtädlicfyer — ob ifjrer Reitern, froren , ungetrübt

ten ©tunben feitbem mel;r geworben »drenj ob

fie ber ßufrieben^eit ftcf> jefct ndl;er als Dörfer

fügten? , < . „3fi baS aber nid)t," fu^r er fort,

„woju foU e§ benn? — SBenn tyr leere , eitle

£eute rodret, id; wollte felbjl eucl> ratzen ,
bap

tyr eS eudj fauer barum 'werben liefet: benn eS

ifl leichter
,

bap eitle , leere 8eute gewiflermapeii

83efriebigung erhalten, als bap fie tyren ©inn

dnbern, S3ebenft, was fyx lange nript, «nb

3 *
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prägt «8 ™$ ««f «n: — ba* bet •W nut

ein bejtiramteö fe&r «ngefärdnfteö SJerm&gen ju

genießen fcatj baß wenn er ÜJtittel beS ©enuffeS

in ju großer Stenge fud>t, er nur SJlülje unb

Ungemad) erbeutet (Sin ©efdß , bem man mebr

jugießt al8 eS galten fann, muß, um bem Ues

berflujfe Siaum ju geben, »on feiner crjlen gütte

in gleichem SRaafe »on fiefc laffen. <So ber «Kenfö,

ber \\4) alles ju »erklingen fe&nt« u*» ^ue«

)u gewinnen muß er HlteS baran geben. 21 u rf>

fofl ber nod) fommen, ber ftd> rubme, auf bie*

fem SBege fein ©lü<f gemalt ju f>abenl 3m

©egentbeit füllen alle, bie if>o manbetn, ffd> \t

ldnger je elenber; finnen« aber ntc^t begreifen;

tyr Sawnel ser^inbert fte ju fel;en, baß jene

greuben, bie bahnten blieben, bie befieren waren.

Sßieber unb nod) einmal rennen jte nur bejb

fd>neller voran 9 jtreben lieber unb nod) einmal

nad) meljr; meinen immer, eS liege nur baran,

baß tynen bie§ unb jerteö noefc fel;te; unb wer*

ben fo tdgli^ unfdljiger ju erfennen, baß fte im*

mer meljr unb 93effere$ guruef laffen, t>on allem

wahren ©enuff* fid) tdglicl) weiter entfernen, baf
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fie erfÄnflette # elenbe, t>on ©ort unb ber 9latut

»ettoffen« Unbingc »erben. .
.

"

€tn anbermal brang SBolbemar mit einer fcl;r

ernftyaften SJitene in feine greunbe, fte füllten fid>

Ä6d)e, $au$f>ofmeifler, Äellermeijter, — \>ov aU

len £>ingen
,

mef)t fßebknU anfefcaffen, unb jwas

feine folcfje 2Cllerf> alter, wie bie Surfte , bie

fte litten, welche beflänbig Äopf unb £änbe fa

»oll nehmen müßten, baf e« einen bauertej fon*

bern Saquaien hn eigentlichen SSerflanbe.

wSn 2Ba£rf)cit fagte SBolbemar, „e& gebricht

t\xä) nod) an allen Orden. 3um 33epfpiel: eure

JEafel bei) fejilid;cn ©elcgen^etten £at tyerrlicf)e

spartyien
,
fubltme ©etailö ; aber im ©anjen fte^t

man 2Crt unb (gijttyeit mangeln. 9?cultcf>, ba fiorb

35. unb ©raf SB. bei) eu$ fpeiften, würbe, als

©emAfe, ein geföntes ßrautfopf aufgetragen, wet*

4>eS an jtd) fd)on fe^r läcf>erticl) war 5 aber e&

ftanb jugleicf) eine bombe a la Sardanapale auf

ber Safel, woburcl) ba$ Sing jur frechen $)a*

robie würbe, bie man ff$ benfen fann« 3$

fdjtyfte 8uft, ba man tiefen Auftrag ab^ob; al?

ein wie würbe mir, ba \i) pun ga* — einen
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®4nfebraten erftyeinen f«V- *W bia

«uf biefe ©tunbe ni$t, »aö ba6 fit ein unge,-

Wibrlidje« 3umutyen an einen ei>rlid)en SWenfdjen

ijt, baß er einen SRagen fftr ©dnfebraten t)aU.

Unb bergleidjen @d)ni|er faden taufenbe »or, —
^ernad) bewn Auftragen — ba fietjt man eure

Summet jittern unb beben, ob fie Jebe ©Ruffel

an bie rechte ©tetti bringen; ftd> einanber mir

ben eüenbogen anflogen, in bie Styren flfiftern,

bie SBirtbinn tynen mit ben Äugen Winten ; unb

am ßnbe bie <§aÄ>e bocf> nid)t gelingen , bis if)r,

»oO Verwirrung, eud> entfließt, burc& eigene«

Surcdjrmeifen bem Unheil abjti{)etfen. — gerner

f6nnen bie Setter nie ^urtig genug' ge»e<t>fett 5

2Bem, Baffer, SBrob, unb ba§ fonjl (Srforber*

ti4>c na$ Verlangen bargereid)t werben. Suweif

{e» wirb mit größer 3ut>erfid()t etn>a$ begehrt,

als mufte c8 bet) ber #anb fet>n, unb ijt nid)t

einmal im 4>aufe$ ober cilenbS fott wo&in ge*

. fdjirft werben, tmb niemanb barf au8 ber ©teile,

— SBiir bricht ibec tiefe Verlegensten aüemal

ber 3Cng|tfd)wei| au«; id) fc^c n>a* t&r leibet,

tmb begreife cS. 9fatfirli<!f>er SBeife, je me^c an
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ber einen (Seite tteberfluß unb tyxafy am Sage

liegt, bejlo auffallenber wirb an bei- anitxn ©eite

<3pärtid)feit unb Langel. 3£r müßt in berglei*

cfjen 2fugenblicfen eu$ fo Hein, fo nidjtSwürbig

füllen! benn tyr fcabt tiad) etwas ©eringfd)ä|u

gern mtyfam geßrebt, unb es über eure Äräftc

gefunben. $>ie vornehmen $erren unb ©amen,

bie tyr bewirket, ftnb nun in bei: Styat fo t>iel

tnefjr als tyr, »tr5ttd> über eud) ergaben: ftemfif*

fen auf eucfy, atS ©eringere tyerabfetyen, bie fte

bur$ tyre ©egenwatf beehren unb bemutytgen.'1

' „2)aß tyr eud) fo wegwerfen w6gt! fo im

ntebrigjten 2Bett|ireit 93efd)tmpfung ernbten, ba

tf>r tn jebem ebleren Siutym ju ewerben gewohnt

fepb."

2)orenburg mit feiner grau fingen juerji an,

eine aufrichtige ©inneSdnberung burcf) bie Ztyat

ju beweifen. 93ibertl>al unb Suife folgten mit

aerboppelten ©dritten, unb festen burc$ i^reit

fcfjnellen Fortgang SEBolbemarn in @rftaunen.

Se mefjr fte fid> loSrtjfen, bejb größer würbe

tyr ßifer. 9lie tyattm fte fo tief empfunben, baß

ein unjerfhreuteS
,

gefaßtes, frteblicfyeS Seben ba«
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einige fty, tt>a§ bm SRenfdjen rec^t eigentlich

feine fiuft am SRenftyen ^aben tafle; ba£ im @e*

bringe ber ©cfettfdjaften , n>o ber SRenfd) be*

SRenfdjcn nur ate #inbernifi ober fa^leö Sßerf*

jeug betrachtet , ba$ #er$ tobt bleiben muffe f&r

Angelegenheiten be$ #erjen$. Ucber^aupt fanben

fte if)re (Srroartungen bei) ber $>robe eines einge*

jogenen Sebenö fo mit fibertrojfen, baf fie je&t

noch mehr serfdumt, noch mehr verloren &u h^
ben meinten, at$ ttrirflicf) gefcfye^en mar.

3Bof)l jeber gute SRenfd) l;at fid> einmal in

einem Ähnlichen %a1tt 'Wfunben, unb ihm wirb

ungefähr eben fo ju SRuthe gewefen fe^n. 2Bü?

felbfl, als tt)ir aus jenem 3laufd)e — auS tr*

genb @inem! gefunb erwarten , roxi fegneten
•

wir nidf)t bie fülle SJlorgenbdmmerung , baS fänft

«nbred)enbe Cict>t? 2fn ©er&ufd) unb ©erwärm

fonnten n>ir nur mit (gfel benfen. SDie @infam*

feit fogen n>ir an uns, n>ie bie SBiefe erfrif^enr

ben STt)au. — 2d> weiß nid)t, ob (Sin 3ujlanb

an ®äpigfeit einer folgen (Srholung ber ©eele

ju üergtddjen tjl. gelagert in bie SWitt* i^reö

SBafeijnS, ganj SSeftmiung, bei) fid), be$ alten

. * •
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tyttn Staffen, ftylt fte ftd) mdc^tfä unb fafc af--

le$ n>aö fte tjt, amb f6I>lt e$ o^ne ©tolj. —
gebe SEugenb fdjeint tyr fo natürlid> unb Uiä)t,

jebe ©abe be§ fiaflcrö fo mätytttyl @ie {>at

il;re Suji an ber SBelt im ©eijle beö ©djtyferS,

#ier, um biefe #öl;e n>$lbet unb fd)liept ftd)

ber ®efi<f)t$freiö be$ Söhren. Sebeö 2)ing ftefjt

in ferner eigenen ©cftalt »or bem SRenfäen ba

— *>or ifjm ba nrie e$ tjl: gut ober böfe, SBefen

ober 2»unji, n)ertl> ober untoertf) feiner ©eufjer

aber Kranen, -h- gdtfd>Iid> fott if>n »on nun an

ni^tö mefjr toeber reijen noefr. fd)recfenj er ftcfjt

eine ©träfe be$ fjriebenö ftd) oor ifjm ^injief;en}

ber null er nadjwanfcefn — fie^t W ^6d)fle irbu

fcfxe ©tytffetigfeit, ftefjt ba$ 3iel ber SBet^eit—

.

t£m fo na()

!

_

2Cber btefeS Siel, »er $at e8 je erreicht?

3£tte§ fann ber SRenfd) ef;er, alö SJfaap Raiten,

ate in ber SRitte bleiben.

^Doppelt fd)»er n>ar eö bei) biefer ©riegen*

(>eit ffir bie #ornid)fd)cn, ba fie bem SBepfpiet

eineö SRanneS folgten, ber, tt>enn er aud) fütj

feine perfon mit SBetSfjett t>anbelte
#
anbern leirf)t
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efn 3rcft($t nwbe. SBolbemar falj tytooit f;du«

ftge Sßtrfungen, otyne ft$ bie Urfadje War ja

mad)cn; füllte fidf) ewig getäufd)t! — Unb bteS

ttermefcrte in if)m jene <53d()tt>ermufy, bie an SRen*

fdjenfoafl gu grengen fd)ien, p&ne barin übergetyn

ju fonnen. tfnjtatt in SMtterfeit, I6{len feine

ftfymerglicfoen ©efu^te gen>6&nlid> \iä) in SBe^«

mutf), in allgemeines SWitleiben auf. 6c jam*

merte am meifien
, feufjte am tieffien baruber,

baß ©uteS unb ©d)öne$ bie 3Jtenf<f>en überall fo

teigte, of)ne ftd> tynen mtyrtyaft mitguttyeilen bap

wa^ fie bawn annähmen , fte gen>6^nli$ nur 311

Mißgeburten machte ,
gu 3Bed)felbälgen ,

— unb

an tynen ba$ angeformte ®ute uub @df)6ne ju

©egenftdnben ber JBera^tung unb beö 6fel$. —
Sßic ba$ guging, begriff er genug j war barum

dud) fo geneigt, jebem fernen ©ang gu laffett, unb

nur @infatt f
Jffia^eit — ©elbjt&eit gu enu

^>fet>len. „6$ iß wie mit b*n SBlumen," fagte

SBolbemar, „bie bepm gortyflangen tyte 2Crt ser*

tieren. 2Äan fenft bie £errltd)|te SBrut in bie

(Srbe, unb anjlatt einer glori* rubrorum fommt

ein falbes unfenntli^eö 2)ing jum S$orfcf>ein #
ein
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Sing ohne Flamen, baburd) bejetchnet, bafl

©d)6n$eit in ihm entjlellt ijt,

«

83et) ber SSerwanblung , bie in bem Snriern

feiner gamilie gcgentt>4rtig vorging , etwas dl;nli?

d)eö ju beforgen, war ihm md)t in ben Sinn ge*

fommen; er bad;te nur an Slficffall, etuw an tfu^

fd>weifung auf Nebenwege} nicht an Uebcvtrei«
.

&ung. • • *

©enau unb ©djrltt vor ©djrttt bic Söicfun*

gen, bie er hervorbrachte
,

ju beobachten, fte ju

wagen unb ju fehlen, war nicht in feiner ?Crt;

unb in feiner gegenwärtigen Stimmung, bei) fo

ganj geöffneter Seele, weniger al§ jemals von

ihm ju' erwarten: eß fonnte ihn nid;t befremben,

feine greunbe enblid) ju feinen ©eftnnungen über*

gehen ju fel;en. (Sie felbft fanbcn eben fp
* wenig

außerorbentlid)e§ babep, unb wunberten ftch nur

imb begriffen nid)t, wie fie je hatten anberS ben?

fen, empfinben unb wählen Wnnem

3nbem fie ihr ©rjtaunen hierüber ft<h einan*

ber mittheilten, würbe ihr @nthufia6mu6 immer

feuriger. <3ie gingen weiter. 2)a§ Spjiem ih-

res gjorbilbeö tt>at ihnen nicht mel;r ©enüge; e?
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beulte il>nen , SBotbemar bliebe auf falbem SBe*

ge flehen. @ie wollten anS @nbe, wollten eint

^ödtfe, aUerl;5c&fie Stmjrfidtdt je|t überall ftd>

anfdjaffen; eine burdjau« reine ungejwungene —
bloö natürliche 9iatur. £urj, fte tiefen je^t

l;inter ftd> o^nsefdI>c auf eben bie 2Crt, wie fte

d>mal$ waren sor ft<fy gelaufen,

SBolbcmar ad)Uft lange ni^t barauf; erwurb«

eS faum gewahr, #ie tinb ba ein wenig Ueber*

treibung l;atte er mit gleip überfein, weil e*

Wot)l wußte, baf nid>tö h\ ber Seit fogleid) ganj

unb rein werben fann. Henriette, bie x>iel früher .

gemerft I>atte
#
wo eS tyinauS wollte, begnügte

ftd; ,
feine ?Cufmerffamfett nur burd) jufäUige En*

merfungen ju irefjen, SRtt tyren ©djweftern unb

©d)wägern aber würbe fie befto beutlid>ef. 68

fdme i^r too.r, fagte fte, a(§ fährten fie ben gu*

ten SBolbewar vnb ftd) felbjt nur l;inter baS Sid)t,

3f)r nid)t me£r gldnjen wollen, machte fte eitler

als p.orfcer, ba fte eS gerabeju gewefen waren.

©d)litnmer als eftmctlS mit ber gefucf)tejlen ^raefct,

prunften fte jefct mit einer gewiffen angenommen

nen ©iroplicitätj $raf>ttm mit freiwillige? §§e?
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ftyrdnfung ;
trügen SSerborgcn^eft jur @d()du, unb

Uten Snnigfeit burcf) bie ©äffen. 3fc Statur*

betrieb wdre bie drgftc aller 3iereret>en ; wäre eine

gejwungcne Ungejwungenf)eit$ ein au6gefud)t »er«

fet>rte$ JBefen. £iefe Sfjotfjeit finnte ftd) übri*

genö auf feine Sßeife ertyattenr fte tydtte gefd)Wini

ber auSgefdjwdrmt al§ irgenb eine anbre; aber>

leibet ! bereitete fte ben Uebcrgang ju einem 3u*

flanbe t>ott ©efaljrem

6$ würben tiefe Storwdtfe — Welche nur

niä)t ganj fo trotfen, wie fte t)ier auf bem 23latte

fielen ,
vorgetragen würben — ofme alle gntrfir

fhtng angehört , unb in ©elajfenljeit mit wenigen

SSorten abgewiefem

Henriette befdjlop tyientuf, jlfll eine wettere
'

gntwicfelung abjuwarten. 2>ie anbern meinten

mm, fte fdme aOmi^Kg tynen ndfjer, unb tfott

greube barfiber gaben fte tyr Ijduftg naef), ließen

äftet tyre Meinung gelten, unb bequemten ftd>

naä) tyr. 3Rit Henriette tyalf aud) #ormd), burd;

fein bloßeö ©afepn, bie ©a^en einigermaßen

im ©leife ju ertyatteh. Äbet biefe i£ülfe war

niä)t t>on 33ebcutung, weit bem 2Cltcn iebe (Sin*
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fd>rdnfung, welken ©runb ober JBorwanb fte

auä) tyaUn mochte, alö gleiß unb ©ewinn t>er*

metyrenb im $erjen »o^lgeficl^ unb jt^> tym aus

alter ©erooljn^eit empfahl. $ieju fam, baß er

um biefe Seit fetyr Jrdnflid) würbe, wenig ©efett«

fcJ>aft mefjt in feinem $atife faty, tinb feiten au&

ging. ©o mußte SBolbemar bod) balb tnö SRit*

tel treten , n>eld)e6 auf bic SSeife, bie jefct erjdl;lt

werben foß, nod) eben jit rechter Seit gefd)afj.

SBir $aben t)on SDorenburgS unb SBibertyalS

Sanbgütem gehört, 2Cuf bem £)orenburgifd)en

^atte ba8 ©ebdube mitten einen großen ©aal, bet

in ben ©arten ttorfprang, unb bcn $aupteingang

baju mattet fed^ö tfbjlufungen IdngS ben t>or*

fpringcnben ©etten, eine ^erraffe mit spomeranj«

bäumen befe|t, bie fi$ ju bepben ©etten an ben

klügeln Jjinjog : fo ginge !)inab. Unten »erbreu

tete ein großes $>arterr mit einem Spring*

brunnen, unb ©ifcen tmb ©dngen &on S3inbwerf/

n>eld)e$ bie feinjten ©ewdd)fe burd)flod)ten, —
glor an §lor. auf ben 33eeten, übh: welche bie

p

£aubgen>6lbe fiel) £inab neigten — aus großen

färben t>on Satten ein SBalb t>on £oc$nntc$ernben
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SBlumen, — lieblid) befd)irmte XmpfyttyaUt wn

Xurifeln unb helfen , — prächtige Stauben, —
Urnen unb SMlbfduten — unb »on aöerljanb frenu

bem ®e^6l$ bie meblid)jten Ärten. war ein

entjuefenber $lafc f ftnnreid) angelegt, um ba$

2Cuge ju ifnen, unb tym von bem fjoljen 83ufd)*

rcerf unb ben Äöeen be$ ©artenö ben regten %b*

fianb ju geben. — 9lun follte biefeS Ijerrlicfye

(Stutf ausgerottet »erben. — SBolbemar, ba et

arr einem f$6nen $erbfttage mit feinen greunben

braufett war, erfuhr e§ jufällig t>om ®drtner,
»

unb lief tyafKg ju 2)orenburg, um tyn barfibes

jur Siebe gu (teilen. SDiefet gefltanb fjerj^aft bie

SBa^eit. 3(bet SBolbemar follte nun fommenj

«8 Ware bie ^ö^fle Seit ju bem abgerebeten

Spaziergange in ben SBalb ; Garoline tydtte fd)on

(Srfrifdjungen Einbringen laffenr bort moßte e*

feine ©rfinbe »ortragen.

2>ie ®efellfcl>aft mafyt ftd> auf. €8 xoat

nur eine £albe Stunbe 2Beg$. SRan wanbette

einen großen fruchtbaren #ügel ^inan j bann gtng$

umnerflic^ &inabj unb nun ein fanfte« weite«

Styal/ t>on ben mannigfaltigen eingingen in ben
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SEBalb auf ba$ ^errltd){le gebilbet! — SBie cm

5Borl;of lag an ber einen ©eite ein grüner fMaß
*

mit jerjireuten tyimmetyoljen (Sidjen, ber balb

balb anberS bie fd)auenben 23ltcfe t>erfd)lang; fut

Jcbe <£iä)t ein fleiner i£)ügel ober ein fteineS Sfjal,

unb bie #üget unb Sudler aümdfjlid) in einanr

ber laufenb unb auf unb ab; bajtt>ifd)en bi^t

unb Ijod) hinauf gefrönte 93ud)en, — £ier ein»

jeln, bort in Raufen unb engen Sletyenj -— (Sfcfyen,

Rappeln unb SBeibenj unb um unb um ein

3auber &on taufenbfdltigem fiicfct unb taufenbfdt

tigern DunfeL
.

©djwcbenb in biefem 3auber

fleine #eerben von Äuf>en unb Sdmmern, unb

eine ©djaar bafjlenber Änaben ujtb SÖldb^em

9?a£e Ux) in biefem @eb&fd;, jtoifcfyen erhabenen

Ulmenrodnben, bie luftigen $duferd)en, motytncin

bfeS alles geirrte, mit tyren ©arten unb Xetferm

SBolbemar £atte oft ganje Sage £ter ju*

gebracht. 33efonber$ war eine ©teile t>on fd)auer=

»oller SWajefidt, bid)t an einem ber Eingänge be$

SBalbeS
, fein befannter 2 i e b Ii n g $ p l a £, —

©ie famen an biefe ©teile, unb £)orenburg !)u&

an; Sieber SBolbemarJ ii) bitte, laß brrbo^ je|t

*
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einmal mein fd)öne6 Rattert einfallen, mit bem

feinen SMnbwerf unb ben Äörben t>on Satten, unb

ben mancherlei) SBlumen unb 33dumcf)en 5 unb fage

mir — fage mir l>ier einmal: e8 fep f<$6n!

3d) bin gewif, ber ©ebanfe muß bir wibrtg

unb efetyaft fepnl

SBolbemar jiufcte, antwortete aber ben Xu*

genbltcf, unb gab ©orenburgen 5ted)t. 9iur fügte

er ^inju: 35orenburg$ Ulmen rJCHeen, feine fd)6n*

pen Sinben, Platanen, Sulpenbdumej- fein ge*

fammteö Saum = S3ufd)r unb ©artenwerf, wdre
* • * K

tym in biefem 2fugenblicf nid)t weniger juwiber,

als ba$ $arterr : „3jt bit nun beftdnbig fo, fu^r

er fort, wie mir in biefem Äugenblicf; fo muf

id) bir ratyen, baß bu ganj unb gar beinen ®ar*

ten abfcfyajfeji. — fiieber SBruber £orenburg, ba8-
1

laßt fiel) nify in SRauern jie^en ober mit 3dur

nen einfließen, was uu$ l;ier fo mdcfytig er*

greift. SDte fünf gießen bort allein , mit ifjrem

erhabenen ©ewolbe, würben beinen falben ©ar*

ten ju nid)te Ratten. Unb überhaupt, auf einem

folgen ?>la&e, was wdr* e$? 2>erglei$en (Scene

will bie offene weite SBelt jum ©erüji. 3$ fenne

V St
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nid;t$ armfeligereS , als bie nachgemalte, in tau*

fenb geffeln ft$ winbenbe frepe 9Iatur. ©ewig

Weiß ber gar nid>t was er »iß, wer fo etwas

auf bie SBelt fe£t. 2Bo 9*ad)atymung ijl, ba muß
-

ftd) Äunft jetgen, fcf)affenbe 3Renfd)entyanb : ba

muß wenigflenS »on giner ©eite getfjan fet>n,

wa$ funjtlofe Statut nid)t vermag; benn wag

funfilofe 9iatur gart} unb allem vermag , barati

wirb äffe SZacfcafjmung ju <5cf)anben. 3ftfo »er*:

lange iä) -von einem ©arten, baß er ein auSge*

matter ©arten, ©arten in einem tyofjen

®rabe fep j er foö mir an Sierbe unb Xnmutfj

erfe|en, wa§ er an gulle unb SÄajeflät nid>t £a*

ben fann, tinb gewiß bann am wenigjlen Ijätte,

tt>enn er in abgefdjmacfter Swergögejialt ben Site*

fen nacfymacfjen wollte. ®ie frepen Slaturalijlen,

wenn id> ju befehlen tyätte, follten e§ mir einmal

in »oHem grojle fepn, unb tyr ©^jiem in feinem

ganjen Umfange erfahren. (Srjl wollte id) fte

nur mit Äleinigfeiten plagen j fie befämen j. 35.

feine ^>ftrfidf> ju fojien, feine JCprifofe, nid)t ein*

mal äirfdjen, Pflaumen unb SBirnen; aber SBur*

jeln, #ola<ipfel unb wilbe Äajiamen fo viel ty*
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nen beliebte. 3$ würbe tynen fcorftetlen, wie fo

ganj auffcr aller SJiatur in unferem $immet$jirid(>

ein 3>fttftd)baum fep, SBie weit tyerge^olt! SEBte

erfünjtelt! (Stamm unb tfefie jerfdgt unb jer*

fdritten; alle ©lieber wrrenft, in ^unbert 83an*

ben, wie ein armer (Sünber, wie ein @d)dd>er

am Äreuj! 3fnbre grud)tbdume nid)t *>iel wenir

ger, wenn fd)on nid)t anSJlauer unb Satten gejogen
5

benn wa$ muß niä)t bennod) alles an tynen ge*

tl;an werben, wenn fte gute §rucf)te unb in SRenge

bringen follen?

Henriette, bie an SBolbemarö gtfer genug*

fam merfte, baß er mefjr als ba$ garten: im

(Sinne fjatte, wollte tym ©elegen^eit t>erfd)ajfen,

fein $erj nod) beffer au$äufd;fitten, unb mad)tc

tym ba^er ben (Einwurf: — 3(6er — er ^dtte

ja üormalS SBibertyalen unb Dorenburgen ben

2fufwanb, ben fie in tyren ©drten gemacht, r>er*

wiefen, unb fte fafl über jebe Anlage ju berfetben

S3erfd)6nerung gum SBejlen gehabt. 9?un rebetc

er fo ganj anberS unb wiberfprddje ftd).

SEBolbemar antwortete : Damals wdre von tyup:

^enfadjen bie Siebe gewefen für vornehme Äinber,
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von 2Cufwanb jum <&taat, nid)t oon Äufwanb gu

eigener 8ufi, nid)t t>on ©artenbau. 1

SRit ©rlaubnip! fiel ßaroltne ein, ©ie l)aben

fetyr allgemein allen Mufwanb gu fogenannter SSer*

meljrung be$ SJebenSgenujfeS getabelt; ©ie l;aben

imauffjörlidf) gu bewerfen gefud)t, bap e6- mit ber-

gleiten aSermefjrungen leeres 2?lenbwerf fep, bep

beren ßr^afc^ung nichts gewonnen, wol)l aber be-

träd)tlid> oerloljren gu »erben pflege.

©ang red)t, erwiberte 2Bolbemar. SEBenn ©ie

leinen ©arten Ijdtten, unb miä) fragten, ob ©ie

Diel an ©lücffeligfeit gewinnen würben , wenn

©ie ein^n aufrafften; fo antwortete id) 3f)nen

wal)rfd)eintid) : ,,3d) weif ntd)t!" ^aben

Sie aber einen ©arten, unb ©ie fragen mid),

Wie er am bejten fei), fd)ön ober fjdplicf); ober

gar: ob ©ie if)n fd)6n laffen, ober f)dplid) m a*

d)en follen; fo werbe id) micf), otyne alles 33e*

benfen, für baS ©d)6ne erfldren."

9?ein, fagte £orenburg, wer fo albern fra^

gen fönnte, bem fotltejl bu ratyen: £dflid)!

3d> weif nid)t , wie bu . mit bir felbft gured)t

!ommjl. ©ewip war efi ejjmate beine : ernftttc^e

*

*

Digitized by Google



~ i49 ~
SRetmmg, baß je nd^er ber Matux, U einfdlttger,

je befcljrdnfter Sföenföen lebten
^ befto glucflidjer

waren fte. — SJIit »eifern Crntjucfen priefeji bu

md)t bie ©ttten ber ^Patriarchen, ber $omerifd)en

gelben ? hingegen mit melier 8Serac!)tung , mit

welchem ©rtmm. ...

<5ad)t, fad)t! rief SBolbemar. ©Sfommtgar

fe^r auf bie SBejte^utig an, worin etwas gcfagt

wirb; auf ben bestimmten eigentlichen ©inn, ben

e§ baöurd) ertydlt. 3?ie war id) fo unbefonnen,

fd)led)terbing$ im allgemeinen fejJjufe|en f biefe

ober jene duferlidje SSerfaflfung mad)e notfjwenbig

glütflid) ober unglücflid) ; id) getraue mir bieö

m6)t einmal »on innerlichen SSerfaffungen unb fco«

Gfjarafteren au$jumad)en — £>, ber SÄenfd) ijl

ein unermeßlicher tfbgrunb — ein unenblidjeö £a*

bprintf)! — Kur habe id) immer eud) geraden,

ju lajfen was eud) im ©runbe plagte, unb allem

8n tt)un wa§ euch wirflid) greube- machte; nur

mit euch felber einig ju werben, für eigene Siech*

nung ju leben; fürs, 9fanfd)en $u feijn., unb

feine @d)imdren. — tfber ihr wäret JU lange ge*

wohnt in frember 3iucffid)t ju hobeln, euer SSBer
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fen in ber (Sinbilbung ju &aben, ju reprdfen--

tuen. SReine »bflc&t war gut, aber ber <gr*

folg ift mipratyen. . . — 3br wollt nun ju ei--

«er gan§ einfachen, gebenöart burd)au$ i)erabfteu

gen, unb fc^t nid)t, baf ifcr noc& weit m\)x au$

eurer <3pl)dre l)tnau$ fd)weift, als ba it>r eud)

gu 1)0$ hinauf ju winben bemüht wäret. £tcr

ben greunbe, man roup ftd) bem ©tanbe unb

bem Saljttjunberte, in bem man ftcf) befmbet,

gemdf Ratten. SJenn it)r gegenwärtig bie 8e*

benSart ber Patriarchen annehmen wolltet, fo

würbet tyr eine 6om6bie fpielen, ein ©chatten*

ftriel an ber SBanb mad>en; unb baö war ja

»or aßen Singen waö wir nic^t wollten; ges

niefen wollten wir, wa§ ift unb waS wir fja*

ben fönnenj nie wa$ nid)t ift unb un$ nicfyt

werben fann; unferer unb ber gegenwärtigen 3eit

wollten wir un$ mddjtig machen, ofjne nad) SBer*

gangenem unb 3uMmftigem »ergeblid) ju fönap

pen. — „Serwenbet euren 9Ceid>t^um/' fagte id)

(
eud) bunbertmal, „nad) bejiem (Befallen, I>abt

fd)6ne 3immer, jierltdje unb gcmddjlidje Äleiber,

Äunjiwerle, ©lang unb $)rad)t/ — nur Rittet

V
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eucf) t)or gjra^leret) unb #offart, well if)r eu$

baburd) *>on eurem 3wecf entfernen unb eud) uns

5dt)l%c Äränfungen bereiten würbet
j fpielt nid)t

ben Ueberfluß; mad)t nirf>t batjer, wa$ nieftt ba

ift 5 fud)t nid)t ju fd)einen waö tyr nt^t fe>>b

;

Ijabt t>or allen Singen für eud) felbfi wa$ il)r

t>abt, unb laßt anbre bloS mit eud) genießen

l

— eigene Sinne, eigenen SBerjianb, eigenen

SBillen — Sßafjr^eit, Harmonie— nur baö!"

©op^iji über alle ©op&iften! fut>r 58tbcctf)al

auf. — £) ja, bergleid)en 6rmaf)nungen jur Uep*

pigfeit Ijaben mir mehrmals t>on bir erhalten: Unb

baS mar alfo im eigentlichen SSerftanbe ju ne^

men? — „3m aUereigentlidtfen !"— 9?ein, fagte

Caroline, ba§ ift unerträglich <Z$tiä) bod), Suife:

2Ba$ f>at er un$ nid)t für 3>rebigten gehalten ?—
SRan tyätte nur mögen gefc^winbe allen Ueberfluß

jum ftenjter fcinauS werfen.

Sa tootyi t)nh 2uife an: 3d; weiß nod) wie

mir ba$ einleuchtete , als er bie grage an un£ fyatx

ob wir bur$ atleö, was wir un$ angefdjafft, an

©lücffeligfeit, ober aud) nur an Sequemlidjfeit ge*

Wonnen Ratten 5 ob wir ber 3ufriebenl;ett unö je&t
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nd^er fügten? @$ fiel mir ganj ertfauntict) auf,

bieö unb waö er weiter fagtc. 3d) fd)dmte mid>

faft /
bap id) Eifere unb ©tityle im #aufe I?atte.

SBSirftici) ! fe|te Henriette ^inju, fann SBotbe*

mar unmoglid) Idugnen, bap er *>or furjem nodf>

ein ganj unerbittlicher 2Biberfad)er atter Ueppigfeit

gewefen ijt. 6r trieb eö nid)t allein fo weit, wie

eben meine <3cf)wefier erinnerte, bap er aud) bie eis

' gentlicfyjlen S3equemlid)feitett be§ Sebenö anfodjt,

fonbern fein $ap erpreßte ftd) bis auf jebeö SBtittel,

jebe SSeranlajfung baju, bis auf Steinum unb

$anbel. $unbertmdl tyat er ben Sprud) angeführt:

<£$ iji leid)ter, bap ein ßameel bur$ ein Siabelöljr

gefye, al$ bap ein 9teid)er in§ $immelreid) lomme.

3)a$ Äameel war tym oft ntd>t einmal grop genug,

unb er gab un$ einen eleganten einjufdbeln.

3a! rief SSibertyal — lad)enb mit ben Uebri*

gen — Sa! unt> au$ bem ©enefa ber SieblingS*

fprtid) : Kddnbämer b^ben bie ITIfibfeligBcitcn bes

Jlebcnö nid?t auf, fonbern veranberten fte nur.

Cr nafjm bie ®efd)id)te alter unb neuer Seiten ju

£*lfe

Unb erjagte Dom SEeufel, — fuf>r SBolbemar,
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feinen SSruber unterbred)enb
, fort — t>om Seufel,

wie er einmal *>or einer Äird>e, aus weiter eine

SSJlenge Seute mit tyrem fünften $u| l;erau$giens

gen, fianb, unb einen anbern 3ufd)aucr neben ü>m

fragte: SSer, nad) feiner SMeinung
, wotyl ber f)ofc

f&rtigfie t>on aßen biefen Seuten wdre? — SDergute

$reunb lief fief) bie 3umutl)ung gefallen, riety unb
* • *

riefy fein SJfeijteS unb SBejieö — immer fef>U 6nbr

lid) fam ein 93auerferl mit einem elenben abgetragen

nen Stocf unb — einem paar blanfen gelben lebers

nen S3einfleibern $ ber war e$. — 25er gute

§reunb, ein gotte$fürcf)tiger SRann, lief bem Sauer*

ferl nac£, unb erjd^lte tym feinen JBorfatt mit bem

Seufel, ben er julc$t erfannt tyattej fpraef) hierauf

bem armen ©unber fo frdftig ju, baß er auf ber

©teile feine lebernen #ofen auSjog , unb fte in ben

ndd)ften ©raben warf. 2C16 ber 23e!efjrte nun, mit

bem bloßen jerriffenen $embe bebed
t , feine ©traße

jog , unb bie ßeute große tfugen über il>n machten,

Würbe er ein wenig verlegen, @r erholte ficf> aber

Jbalb j bie gegen tyn gefeierten großen Äugen fingen
«

an if>m ju besagen , unb er »erlangte feine gelben

#ofen gar nid)t wieber. — 9lid)t weit bavon ftanb
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ber Seufet; lachte in fein gäufidtjen, unb bohrte

bem frommen Spanne, roeldjer, gieng unb ©Ott banl*

te, einen 6fel.

SZBert^e $erren unb £)amen, iä) ftnbe bieS noä)

immer eine fetyr leljrreicfye ©efd)id)te 1

©e|en wir ben gall, ein fol^cr 23aucr?erf, befc

fen $etj uon einer lebernen £ofe beftrieft wirb, ijl

arm unb bient um geringen ?o$n. 2Me leberne #ofe

liegt tym Sag unb 9iad)t in (Sebanfen ; er fann baö

Verlangen na$ tyr nid)t lo§ werben, finnt unb

ftnnt auf 3Rittel, bÜ ifjm enblid) ber böfe geinb ben

äRatt) in bie Dfjren flüjtert, feinen ^errn ju bemau*

fen. @r unterliegt ber SBerfud)ung. SJlonate, met

leicfyt Saläre gefjen baruber l)in, baß er atler^anb

Sidnfe fdjmieben, immerrodtyrenb mitSift, SS.etrug

unb Sügen umgeben , ©Ott unb 9Renfd)en fein $erj

Berfd)lteßen muß. (Snblid) ijl baö ©elb bttfammtn,

bie #ofcn finb gefauft unb fifcen tym am fieibe.

SBie frot> ! @ö &erlol;nte fiel) bodf) aßcS, tt>a§ er

bafur getl;an £atte. — SBem er üon feinen 93e*

fannten in ben SBeg fommt, ber jiaunt tyn an, unb

l>at fein SSBunber an ber tyvatfyt ®a& erfjöfjt if)m

ben ®eifi, befriebigt if;n aber nidjt. Um bie SBfe
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fungcn feiner $errlicf)feit in einer grißern ©pltfre

ju t>erfud)en, eilt er nad) ber Äird)e ins SS5irtt>öt>auö.

@r fpielt, er tanjt, — er t>erfütyrt. — 3u $aufe

fallt it>m ein, n>a§ er an anbern SBauerferlen be?

tnerft t)at, ba$ fo fcf)ön ju tyren lebernen #ofen

ftanb, unb if)m nod) alles abgebt} an biefem ein

2Bamm$ *>on feinem 3t$; an jenem ein feibeneS

$al$tucf) — unb bergleicfjen. ©eine liebe $ofe

wirb tym ein (Sfelj feine (Sameraben »erben ifjm

t>ert)aj*t; feinbfelige ßmpfinbungen unb tobenbeSSe*

gierben festen fein $erj um unb um — ber arme

Sunge ift unttneberbrittgUd) verloren.

,,©e£t, i t> r Seute, baS fommt von

lebernen 95einf leibern j e$ ijl eine ge*

fil;rlicf)e, ab fcf>eulid)e ©ad)e baruml"

— 2Beld)er nid>t ganj urifümige SRenfd) wirb fo

urteilen ? §ret)licf) xoax eö fp bet> biefem Äerl.

2Cber fo mancher anbre JBurf^e feineö ©tanbeS, bem
*

etwa t>on®eburt ein paar leberne #ofen angeftammt

finb, ober ber ju Marren roeip, biö er baö ©rfor*

berlidjc ju tyrem tfnfauf rechtmäßig erworben fjat;

rcirb ber nicl)t oljn^ alle ©efafyr unb ©ünbe fid> bar

mit befleiben? %n ftd> l;atten bie lebernen #ofen
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feine ©d)ulb, ba$ Uebcl tfecfte allein in bem Äerl

felbji, ber tyren SBefifc fo fjod), jebeS anbre bage*

gegen fo gering ad)ten fonnte: beffen ganje

(Seele mit einemfold)en nicf)t$würbigen

©ebanfen ju fällen war.

Unb fo ift e§ mit allem SujcuS , von »eifern,

.

feiner burd)au$ relativen Slatur wegen , nie ein fe*

fler 95egriff flatt ftnben fann. 3n ber ärmjieu

S3auer!)ütte, in bem SBinfel eines SettlerS , fann

mef>r Ueppigfeit im ©Zwange fetjn, mel;r Urnnd*

* fjigfett, me^r SSerf^wenbung unb böfe 2ujl, alö

oft in bem reichen 3>allaji »oll ©lanj unb ©d)imr

mer. SRcin fetbener 9locf, ben id) gewiß mit Uru

fd)ulb trage, würbe an bem Seibe jenes anbern von

Srtjortjeit ober gar *>on Safier jeugen. ^erfon unb

Umfiänbe mad;en £icr bie ©ad)e aug.

SBaö ben 2uru§ unb mid> tnöbefonbre angebt,

fo flehen wir auf einem fe^r gleichgültigen gupe jus
.

fammen. 3d) mag feine $>rad)t , weil id) , anbe*

rer Neigungen wegen, fte niä)t abwarten fann; weil

fte müfig bet> mir fepn unb lange SBeile Ijaben wür*

be. Ungefähr eben fo ge^t e$ mir mit bem, wa8 .

man, im eigentlichen SScrftanbe, S3equemltd;feiten

Digitized by Google



\

— 107 —

unb 2Cnnef)mlic!f)?eiten bcS Seben6 nennt: id) bin ju

jerjtreut, ju befd)dftigt, um t>iel borauf ju merfen;

• — oieUeid)t im ©enup ber Singe, tooran id) ^an^

ge, ju fel>r oerloren
,
überhaupt in meinen SReigun*

gen ju heftig. — SSon ber anbern (Seite jlefjt mir

bet) aUem bergleidjen eine geroiffe Trägheit im 2Be=

ge, ober fommt mir bod) balb bajtoifd)en.

@$ fdßt mir fo mandjeS ein in biefem tfugenblicf,

fuhr er fort, tote es mir gegangen ijl unb toie e§ mir

nod) gel>t — 3um 23epfpiel, mit meinen SReitpfer*

ben. — 3Ba£ id) für eine $errtid)feit ^tte, ba ber

lang gehegte SBunfd) nun enblid) erfüllt roar —
unb tote gefd)toinbe bie $errlid)feit ein @nbe hatte!

2Cnfangö ritt id), bep t)alb erträglichem SBetter, rid)-

tig alle Sage aus , unb wäre mit greuben jtoepmat

auSgeritten; — tyemad) gingen SBodjen hin, ohne

bap id) fiuft befam aufjuftfcen. £)er ©ebanfe, bap

bie $ferbe aus bem Stalle mfipten
, fiel mir gemeu

niglid) toie ein ©tein aufö ^erj. 3d) fing an mid)

t>ör meinem 9ieitfnecf)t ju freuen unb ihm au$ bem

SSBege ju gehen, «am er benn enblid) boef) , um

mid) ju erinnern , unb fefcte mir ju, unb n>iep meine

ßntfchulbtgungen ab, unb beunruhigte mein ©etoifc
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fen: bann würbe td? ungebutbig, wrbrießlid). —
Unb eö fam bai;in, baß iä) feinen gup meljr in bett

(Stall fefcte. 2)a$ na^m mein 83urf$e auf, aß

Idge mir nid)t$ an meinen $ferben ; er verlor ben

Siefpeft unb würbe nad)ldßig. 2Bollte id) nun un*

\)erfcl;cnö einmal auöretten
, fo war ber Äerl ni$t

Ut) ber $anb ; ober ba$ ®efd)irr war nid>t in £)rb*

nung; unb id) befam aßeri;anb ju fetjen unb ju työ*

ren, ba$ mid) drgerte. Sief? unb 5Wenfd) serbar*

ben burd) meine f(f)led)te Regierung. 3d) fd>wur

tyunbertmal baS 2)ing ju enbigen, 3Cber bann er*

fd)ienen, leiber! wieber ÜCugenblicfe, wo eömirfo

gelegen fam bie $ferbe ju Ijaben, baß mir bdud)te,

id) m6d)te fte um atteö in ber SBclt nid)t miffen.

@o fd)teppte id) mid) über ein ganjeS 3af)r. SReu

n* fdmmtlidjen greunbe, 2fnoerwanbte unb 93e-

fannten gingen jur gartet) meiner ^ferbe unb meü

ne$ ©tatlfned)t$ über, unb lagen mir bejidnbig ba*

mit in ben Styren. — „Warum retten Sie fo fei*

ten*" — „tPo$u \)CkUn 6ie nur bie Pferbe* %*

ijl $um £a*en !" — „Wenigftene 3&rer (Befund

fcett su ftiebe reiten 6te bod) !" — „3* fcole bid)

morgen ab! — „lOa bin id) ; wo fmb bie ©tiefeH
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tjurttg, angejogen unb aufgefeffen ! — tmb berglei*

1

d)en. 3um ©lücf waren bfe $>ferbe balb (>m; id)

fotlte neue nebjl einem anbem ©taßfnedjt anfdjaf*

fen. SDa erwog id) rctfltd>er ;
beregnete gegen ein*

anberj vergiß: — unb fanb bie ©rünbe für bic

2lbfd>ajfung meines ©taUS, wie fjunbert gegen €in$.

SJtir war unauSfpre^lid) wo^l, ba id) biefe Saft ab*

geworfen l)atfe. — Unb, o! finnte id) mir nur

eben fo nod) mandjeS anbre vom #alfe fd>affen!

3u aUcrerfi meinen SBcbienten. 5d) ^abe fo wenig
»

für einen 95ebienten ju tl)un , unb ba muß id) nun

bie entfefclid)e fiangeweile benfen, bie ber .Rerlfjat,

wenn er ba fi'^t , bloS um auf meine 33efel)le ju

lauern/ — ober, id) muß leiben
,

baß er tyerum

läuft Saflfc id) tyn l)erum laufen , fo fc^tt er mir

gerabewenn id) if)n am nötljigjten brause, wirb

lieberlid)
,

belügt unb betrügt mid> , unb id) bin ger

jwungen il)n wegjujagen. 25a$ ifi nun immer ein

unerträglicher 3eitraum für mid) , von bem 2Cugens

blicE an, wo id) fefje , e$ ift nid)t anberö
,

id) muß

ben Äerl abfd)affen, bi§ bafjin, baß er weg iji.

3*beömal, wenn id) einen neuen annehme
,

erjäfjte

ify fym bie ©ef^i^te feiner Vorgänger
, fage Ü)m,

«
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roie id) bin unb ttrie e$ mir bie fieute ju machen pfle*

gen, unb »ir pf)ilofopf)iren mit einanber ein langes
f

* *

imb breitet barüber. §dngt ber jterl an nid)t me^r

ju taugen, fo ermahne id) tyn bräberlid;, bitte,

roarne; n>eld)eö benn immer fo t>iel J)ilft, bafi ben

©d)ltngeln bie Ordnen in bie Äugen fommen
, baf

fte micfy erjlaunlid) Heb Ijaben, baf fte auf ben Sob

ftd) für mid) fjerum fdjlügenj aber benn bodf> nid)t

lafien f6nnen n>a$ mid) friert — Unb, ad)l baS

ijl fo naturiid)! — 9iun bin id) aber fejt entfd)lof=

fen, wenn mir ber 93urfd)e, ben id) je|t tyabe, aud>

wrbirbt , feinen lieber anjune^men.

2Cu6 dl)nltd)en Urfadjen mag id) feinen eigenen

©arten fjaben , nrie fuß e$ mir in ljunbert tfbftcfyten

rodre. — Unb fo burd)gdngig!

2CHeS biefeö aber gereift mit nieten ju meinem
»

Sobe. 6ö gibt Diele rcacfere, gefd)dftige, &orjugr
• * •

lid) nü|lid)e 3Jlenfd)en, bie einen gewiffen tyrem

©tanbe gemdfen Äufwanb otyne SJlu^e beforgen,

benen ba$ (Sr^olung ijl, unb bie babep auf eine fo

vernünftige unb eble SBeife »erfahren, baf id) qu

gen fte mit münm einfamen Cieb^aberepen unb mit

meiner ^einlidj)feit nid)t auftreten barf. SDiefe $ein--

N
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licf)fett, weld;e mid> genügfam ju fev>n nötiget,

tyangt jwar mit einigen guten
,

gugteic^ aber mit

Rimbert fd)ltmmen @igenfd)aften jufammen, unb

tdjüt mir, wie fefjr id) mid) t>erwaf)re, bennod) ba$

£eben fauer genug werben. 2Cber, id) bin nun ein*

ntal fo; unb ba id) mid) nid)t Berwanbeln famt, fo

Huä)t e$ mit am bejlen, mid) nad) meiner ©emfityS*

art au bequemen, biejenige Sage in ber SBelt ju fu*

d)en, weldje, nad) biefer ®emfifl[)$art, bie aorfyett*

tyaftejie für mid) felbfi, unb für meine SRttmenfc^en

bic unfd)äbltd)jle fft ~ SSon niemaftben begehre

i<f) , baf er mefjr t(;ue 5 ic£ »ermeffe mid) nid)t, bef*

fer als ber anbre felbji ju wiffen, was tym fein

$erj gebietet unb worauf eö tym am meijlen an*

fommt. 9Zur wfinföe id)
, bafj er weife fep in fei*

nem SE&eil, ein fluger $auöl)atter, unb ju feinen

Stoecfen bie tauglichen SRittel ergreife*

SBenn id) gegen ben fiuruö t>or eud) geprebigt

tmb bie S3ortf)eile beä Siei^tyumö herunter gefegt

Ijabej fo war id) auf irgenb eine SBeife baju t>on

tud) aufgeforbett wotben, unb es gefdjaf) in freunb*

föaftli<f)er ßrgiepung beö #er$enß* Sa mupte id)

benn, nad) metner (Smpfinbung, behaupten:

V. 2
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baß bie »equemlicf) feiten be$ gebeng in ber $&at

wenig 23equemlicf)feit t>etfd>affen ; baf öber bertfr*

beit, SRüfje unb ©orge, SBergnugen unb Änfe^en

ju erwerben? über ber Arbeit , gRüfje unb ©orge,

eine SRenge *>on jäufh unb f>racf)t s 9Rafd)ietten ju

lenlen, fte im ®ange unb wed)felfeitigem ©piele ju

erhalten , unb ein grofe$ SSermögen auf biefe SBeife

iit geniefen, letd)t alle ^erjlic^e greube, unb, mit

tyr, jutefct aller 2Cbel ber Seele »erloren getye.

Damit aber tyabe i$ nie ju fagen gebaut, baf*

man \iä) wirflief) t>ortyanbener, lange angewöhnter

S5equemticf)feitett mfi^fam entfplagen , unb ben

8ieicf>tf>um ,
baburc^ bap man tyn nur »erwalte unb

mcf>t gebraute, fiel) jur Sajl machen folle. SSeber

bie f)atriarc&en nod; bie #omerif$en gelben tyaben

ben Steinum unb wa$ mit tym »erwanbt tjl &on

ftd) gewiefen $ fte wetbeten fiel) in tyrem Ueberfluffe,

aßen unb tranfen fo gut fte eö nur £aben fonnten,

unb gelten nid)t wenig auf ©djmucf unb f6jilid>e

SDinge. 9?oc^) unenblicl) me^r aber gelten fte auf

perfonlicf)e gigenfdjaften ,
Sugenb, <££re, Steltgion,

auf @efd>led)t, eitern unb ®eburt$lanb
, aufÄuu

ber, ®attm unb^reunb: unb fo £atte alles gute
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SBege; wirb e$ eben fo überaß haben, wo nur jebeS

£)ing in feinem SBertlje bleibt unb in gehörigem Unu

lauf. Slicfyt was in ben 3Renfd)en hinein ge^t t>er*

unreimgt ben SRenfd)en, fonbern was au$ il)m tyer*

ausgebt. %n ftd) iji ba§ #eupertid>e gleichgültig

;

unb mir "bäufy bie ©nfalt beö ^erjenS unb ber

©itten jeige ftd) eben barin, wimn man ba§ Äeu*

ferliefe läpt wie e$ ftd) machen will, o^ne webet

auf bie eine noc^ auf bie anbre Sßeife etwas barin

ju fucf>en ober ju fefcen. Ünter^wepen, wovon b«r

eine etwas barin fud)t ,
bap er einen leinenen Lit-

tel anlegt , unb ber Änbre, bap er mit @ed)fen ba>

Ijer rollt; ift jener (alles übrige gleid) !) unjlreitig

ber »erfe^rtefie, eitelfle, leerjie— tief in bie ©eek

tynab untt)ätigße<

SBd^renb biefer Unterrebung, wovon nur bae

SB efentließe fyat mitgeteilt werben fännen, waren

bie 6rfrifd)ungen eingenommen, unb ber SBalb jiem*

li$ burd>freujt wotben. JDie etwas ermübeten 2Ban*

berer lagerten fid) an einem 3>la£, ber, von nieberm

©ebüfcfce leer, tynen runbum eine weite 2foSftd)t

in ben SBalb verfiattete. SBic ein fd)6ner #immet

'

jog unb w6lfte fid) baS ®rün um fie f)er. £ o r en<

»
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bürg $atte ba6 2Bort genommen, unb^ttofo^trte

mit ungemeinem ©djarfftnn wiber SBolbemar über

ben n>efentlid)en 3ufammenf>ang jwiföen Äeußerlu

4>em unb Snnedt^em. dt jeigte , wie faj* alle

gSerÄnberungen, fowo^l jum ©uten als sunt ©d)ltau

men, ton Äeuferti^em %en Anfang nehmen 5 bap

man, um eine fö&bltye Neigung ju vertilgen, nid)t

eine gutebaneben pflanzen, fonbero an j ene f elbfl

$anb anlegen müfie, n>o benn allemal ba* erfte

fep ,
tyren 2£uSbrüd)en einhält ju tyun. <Sr ewn*

nerte an bie 3ud)t ber 3Ctten
f

bie ftc^ fo fe^r mit bem

3feu£erlid>en befestiget ^ttenj beten erjteS Äugen--

merf gewefen wäre ,
niebrigen 8efbenfd)aften ju be*

gegnen; burd) tfrenge 5(ngew6l)nungen Sugcnben

— nid)t ju erweefen
,

fonbern i^nen nur ben SBeg

aufs ur dum en; nur bie ©eelefrep, lo$ unb l)ei=

ter ju mad>en. SDiefc Söglinge waren bie ebetflen

SRenftyen geworben — o^ne SBunberj benn baö

unbetyirte #er& ergebe bem ©eignen unb ®uten ft$

t>on felbji, unb ber lautere abgehärtete ©inn laffe

e§ unbeweglich fepn in biefer ebeln Siebe: Ueppigfeit

ober bertjö« unb jertbeUe baS .getj, mac^e e$ unfi--

£fg ju aUern ©uten.
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©erabe baran liegt e$, fagte SBibertyal. 9tid)t

barum fmb wir fcf>led)t, »eil »ir nid)t gut fmb;

fonbern wir finb ni$t gut, barum, »eil wir fd)led)t

fmb. £)ie niebem ©egenjtänbe fmb uns fo tiai) \>ot

ba§ ©efid)t gerucft, baf »ir barum bie työtjeren,

aud) mit ben beflen 2Cugen, niefyt feljen f6nnen; tt>tr

finb &oH 3»eifel in Äbfid)t tl>rer; läugnen rcoljt

gar, baf fte je anberö als im fci|igen gieber gefe&ett

würben , unb glauben belegen un$ trefflid) bera*

ti)tn, tnbem mir eine fe^r fönftticfje 3ubereitung n>if-

fen — t>on ^ersfjaftigfeit auö §urd)t, t>on Sugenb

au§ ItnmäfHgfeit unb $abfud)t — »on allgemeiner

SJlenfc^enliebe auS fahlem perfönlidjen Snterefie, ja

aus barer platter ©inneö- unb gleifcf>eö = 2ujl; —

*

inbcm n>ir, — o^ne SJaterlanbS? unb $retyeit$?

©cfityl, o^ne aHeS ^erjlic^e Sntereffe, oijne SRutf)

unb o^ne Siebe— SJerad)tung fcon Zob unb 2Bun?

ben — mit @t od prügeln ^erüorjubringen

©efangene ju unferer 2Sad)e unb 23ef$irmung

anjujieUen »iffenj — unb glü<flid> unb jufrieben

ju fe^n, ol)ne SEugenb, ot>ne Unjlerblid)feit unb

of>ne ©Ott. — Älfo finb unfre Äugen aufgetyan;

baö taufenbjdfjrige SReicf) ift unS naf>e, unb rcir »er*
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fünbigen e$ mit einer SSegeijicrung , bie aud) neue*

3Crt ijt, mit ber abenteuerlichen S3egeijierung be§

fWaterialiSmuS , nut bem (SntyuftaSmuö be? ©leii$?

SBofcer biefcr SSerfaU? tiefer I4d)ertid)e, i$

barf fagen — gr&jHictje ttnftnn? Ottern öon aß*

£errfd)enber Ueppigfeitl SJon ber SRemung, bie

im ©efotgc biefer Ucppigfcit ftd> nadj unb nad) ge*

bilbet f>at, „baf bie ©lutffeligfeit cineö «Öienfdjen

„tm 23eft£ be$ m6glid) größten tfntyeilg an 9ieic^

„tfjfimcrn
,

93ef6rberungen unb ß^renjleßen bejlefje.

„— 2Ba6 fönnten nrir nid)t im ©egentyeil t>om

„menf$lid)en *£>erjen, unter Umftänben bie biefem

„S3egri|f uon ber ©fücffeligfett in ben SBeg träten

}

„ober unter bem @tnfluß einer entgegen gefegten 9Rei-

„nung erwarten, bie eben fo fefi unb allgemein n>dre;

„unter bem ßinfluffe ber SReinung
,
baß bie menfd)=

„lid;e ©Ifidfeligfeit nid)t im finnlicfjen SBoJjlleben,

„fonbew in ben freien Äußerungen eines xoof)lti)&tu

„gen ^erjenö beftunbej nid)t in 3Jeid>tyum ober

„nichtigen Sorbetten, fonbern felbjl in ber JBeracf):
*

„tung biefer Singe , in ber #cr$aftigfeit unb bem
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rffret>cn SÄutye, bie au« tiefer SSeratyung eflfc

„fpringen" *). —
@$ tjl mehrmals angemerft unb

, befonberfi von

31 0 u f f e a u , tn$ getiefte Sid)t gejtettt »orten
,
baß

biejenigen S3anbe ber ©efellfcfjaft, bie au§ 2Bof)U

»oUenunb gegenfeitiger #o<Jf)a(f)tung befielen, uru

ter un$ nad)gelaffen; biejjenigen SBanbe hingegen,

roelcfje SBoHujiunb Cntelfeit jufammen »eben, unb

»eldje burd> perfönlicfceS Sntereffe angejogen »er?

ben, f?d> bejio fejier gemalt tyaben : nriebenn, in

jebem $aße , bie 2Cnfhengung ber einen biefer San*

be, bie 9tad)taffung ber anbern unausbleiblich naefy

ftc(> äie^t

SRir fällt t)itt
t

au$ eben biefem 3t ou ffeau,

eine ©teile ein, bie einigermaßen auf baSjenige paff,

n>a6 SBolbemar t)pr^in fagte^ man müffe ftd> beut

*) ©iefe Steife fcefinbet flcfy in Ferguson
1

* Essay on

the history of civil Society.; the ad. edition. Lon-

don, 1768. p. 55. —
0o feie ba* tfnfefjn ber Ü?eid)t&ümcc zunimmt, fagt

g>tato im Vlllten 83ud)e bet SRepublif , fo mup ba* tfnfe&n

ber Sugenb jtd) weminbern. ©olb unb Sugenb ftnb bie

gwep ©eroicfcte in einet Sßagej ba* eine fann nfc^t flehen,

wenn nid>t ba6 embte jurft.
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ÖtAtrtc unb bem yd)x\)unbttt , worin man ft* be*

ftnbe, gemW »erhalten unb nt*t »om$Mt fpiciett,

einer \>on JRouffeau'6 ©egnern Ijatte gefagt: ©tope

etaatm ju ben flcincn Slugenben ber JRepubltfen JU*

rfiefaurufen, l?icpe einen ausgelaufenen flarfen

«Wann gwingen wollen, in ber SBiege ju jlammeln.

2)i*p fet> ßato'ö Slarr^ett gewefen, 5Rit ange*

erbter fibler £aune unb angeerbten SBorurtyeilen,

tyabe er fein ganjeS geben fjmburd) geftyvoaljt, fjabe

gefhttten unb fei) gejlorben, o^ne etwas nü^tid>eö

für fein JBaterlanb getyan ju Reiben. — hierauf

antwortete 9touffeau: — „3$ »eif md)t, ob

6a to nicf)t$ für fein Satertanb getyan &at, aber

id) weip, bap er für baS menf d)Iid)e ©ef d)led)t

fefor Biel getyan I)at, inbem er tym ba$ 8d)aufpiel

unb ba§ SWujler ber reinjien Sugenb gab ; biejenigen,

weld>e aufrichtig bie wa^re ßtyre lieben, $at er ge*-

le^rt, wie man ben Sajtern feines $al>r&unbert5

wiberjlefjen fänne; fie gelehrt, ben greulichen Zti)X;

fprud) ber fieute nad> ber SRobe ju t>erabfd>euen

:

man muffe tfjun wie bie anbern; ein Se^rfprucf) ber

einen weit führen fonnte, wenn man unglü<flid)er

SBeife in eine ©efeßfd;aft t>on ßartufd>en geriete.

Digitized by Google



— 169 —
Unfere 9?a#fommen werben berctnji erfahren, baß

in biefem Sa^rfjunbert ber SBeifen unb ty^Hofoptyn,

ber tugenbfjaftejie unter ben SMenfdjen ldd)erltd) ger

tnad)t unb für einen Karren gehalten worben ift, weil

er feine große (Seele nid)t mit benfiajtew feiner 3eit*

genojfen befubeln, weil er fein 93öfewid)t fepn wollte
>

mit ßäfar unb ben anbern 25erf)eerem feiner 3eit."

Sei) bin fein (Sato, fonbern SBürgcr unb Äaufx

mann ju SB**, unb gebenfe niemanben jumSSep*

fptel ju leben. £)orcnburg eben fo wenig. 2Bir

wiffen aud) baß wir bieSugenben voriger 3eitennid)t

einmal in un§ felbjt erneuern finnen ;
baß fogar un.

fer (Seinen nad) ifjnen nid)t t>iel metyr ift als be§

33linbgebof)men (Seinen nad) 2id)t. 3ene$ ©d;6ne

unb ®roße, ba$ wir umfajfen, an bem wir unö

galten m6d)ten : e$ ift |u weit *on unß weg ! wir

finnen nur in trüber tffjnbung un$ tym nähern,

nur fcfyweben um ben wanfenben @d)immer. —
5Die (Erhebung unferer Seele ifl nur ein Sraum, ben

ba§ erfte jufdttige ©eräufd) »erjagt l — 2Cd) , bte

ßmpftnbungcn, bie®ebanfen, bte nid)t aus SEfjat

f;en?or gegangen finb unb gleid) wieber I)injielen auf

Ztyat, nify im alltäglichen Seben unaufl)6rtid) wie*

Digitized by Google



betfommen, wie junger ©peife, SRübtgfett

tmb 9ful;e, Arbeit unb ®enuß — mit bicfen ©eban*

fen, mit biefen gmpfmbungen ijl ber Seele wenig

geholfen, Unb fo fann wotyt niemanb bem SJer*

berbmffe feines 3eitalterS gänjlicf) entrinnen , wie

fetyr er bieö 33erberbniß aud) erfennen unb vcrab*

freuen mag 5 benn allein in feinem 3eitalter leibt

tmb lebt er nun einmal. —* SBie viel ^iemit gefagt

ijt, muß jeber füllen, ber über 3Renfd)f)eit nad>ge*
.

bad)t, 9Renfd)l)eit in feinem eigenen 23ufen erforföt

f)at. Unfere £errtid)jten grfenntntjfe bienen am

Crnbe un$ nur jur mußigen S8ctrad)tung
; unfere er*

tyabenjlen ©cfttyle nur jur einfamen unfruchtbaren

erg6fcltd)fcit ! in unfern $anbtungen aber werben

wir von anbringenbem 23eburfniß unb von anbrät?

genber 2eibenfd;aft geführt. Unb baS ift ber 9?atur

ber SDinge gemäß, S3egterbe fann nur bnvä) 23c*

gieebe vertilgt, Seibenfdjaft nur bur$ £eibenfd>aft

uberwunben werben: ber 6f)araf tcr fifct nid;t im

SJerftonbe, fonbew im %£>erjen. -1- SBttt man nun

bennod) ber allgemeinen 3Serbcrbtt;eit einigermaßen

ausweisen, unb etwaö anbreS fepn als was ber all?

tägliche SBeltlauf gegenwärtig aus benScuten macfctj
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fo mup man auö bem Strom heraus unb ß$ in an*

bre ttmftänbe t>erfe£enf 3$ baue mefjr auf bcn

Ctyarafter eine§ gemeinen #anbwerferS , bem fein

öeruf feine Sebenöart benimmt, berfleipig, mdpig

unb orbentiid) fepn muß, um ba§ (iebe 33rob ju ijar

ben, at$ auf ben G^arafter beS SReralijten t>on

g>cofeffton , ber in bejtänbiger @rw<igung beö ©uten

unb @d)önen wißfityriid) einher ge£t, unb bie ganje

(Summa tugenbljafter Sbeen unb ©efufjte fid) unb

anbern aufjujucfejt weif auf ber obern <paut. —
SBatjtfjaftig! jebe gute gigenfdjaft, bie mit n\i)t

<*u$ bem #erjen »erben fann , will id) benn nocf>

efjer auö bem SR a gen erwarten unb gerbet) fdjaffen,

als affein auö bemÄ opf, - 3d> fud>e atfo

weiter nid)t$ mit ben äJeränberungen in meiner Se?

(>en§art, als eine Sage, bie mid) fcpn laffe, waö

id) ju fet>n wönfäej eine Sage, worin, nac£ @o*

fratifdjer tfnweifung, meine ©inne gefunb, meir*

SSerftanb Reiter, jsnb mein SBitte frep erhalten wer?'

be. — Öfjne %otm, wie bu weißt, fann nichts be-

flehen j unb ba fid) mir in unfern Sagen feine gorm

anbietet, worty — meine beften Ärdfte aufgefobert.

erweeft unb angewanbt— id; jum t>6rf>ften ©emiffe
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ber 2Rcttfd$ett gelangen f6nnte: fo Wlbe \6) mir

fet&jTeitte anbre, bie mid) wenigjtenö *>or afljutiefem

©infen bewahren wirb; ober *ielmef;r, id) jiefje

mid) in bic dltefte lauterfie $orm ber SRenfd>f>eit gm

vM , inbem id) aüen eiteln beunrul)igenben gruben

ben »erljacfe, ben 3erjtreuungen ausweise,

meine ©ecle ftitter mad>e, unb fo jebe einfache 9icu

turneigung in mir empor bringe unb jidrfe.

gjtbertyal I)6rte auf ju reben, unb alleö föwieg.

2Sotbemat l;atte ficf> entfdrbt; bie tfugen jiunben

it>m »oU SBaffer, <£r raffte fid) auf, unb ftet fei*

nem Sruber um ben #al$. „Sieber l" fagte er ju

tl;m mit beflommener ©timme — „Sieber! . . ,

Su l;afi mir au$ bem Siebe meiner tiefflen ©d>wer*

xrnxti) sorgefungen." .... ©ein ®eftd)t fenfte ft$

gegen SBibertyalö SBrufl, bie Söefjmutf) übermal*

tigte tyn,

Sreunbe! ^>ub er an, inbem er ftd) wieber in

bie £öf)e richtete — ift watyr, nur all ju wa&r,

bap unfer Seben in einen ber trübjlen 3eitpunfte ge*

fallen tjl 2>ie ebenen formen ber 2Renfd)f)eit fe*

.

Ijen mir jeutrummert ; unb wenn mir nun auä)

2?iel; werben wollen, wie unS bie SBeifen raffen:
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fo ftnb n>ir
#

aus SRangel an ßeibeSfräften , aud)

baS ju fepn nid)t einmal im ©tanbe,

SBir mujfen bemto<3(), futyr er fort, inbem er 831*

bertljalS ünb 35orenburg§ $anb ergriff— wir müf*

fen bennocl) 9Ruty behalten, unb, anjtatt unter

fd)6nen ©djwdrmerepen ju erliegen, uns empor

fOwingen ju 2Birflid)feit unb SBa^r^eitj — wir

muffen auf bem 2Bege ber 83orfeljung, wenn er aucf)

no6) fo bunfel f^eint, bemutftfg fortwanbelnj

tf)dtig fepn auf ber ©teile, n>of>m fte unö gefe$t

tyat; bie große Sßeltmaffe soran n)dl$en Reifen:

benn jurüd wäljen werben wir fte nie* — 2>ie

ßeitijt Dtelleicfyt nafje, wo auö jenen jertrunn

merten formen eine neue jufammen fließen wirb, —
eine reinere unb bcjfere. — SBaö wollen wir und

mit eitlem glicfwerfe aufhalten? ©er unftcf)tbare

©eift, ber einmal entwichen ijl, wirb in bie tferlaf«

fene £üöe nie jurficf festen ; er fyattt fte aufgebraust

;

im ©ebraud) fte jerftört. 9lad)bilben — ja , ba$

fonnen wir einigermaßen: aber was ijl biefe Slad)*

bilbung? — (Sine l>oI>te 3Bad)$puppe, in welker

audf) nid)t einmal bie innere tobte ©ejlalt gu finben

if*5 — gefdjweige bewegenber SrganiSnutS; —
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unb gef<$n>eige bie ©eete! — SBir irren überbauJ>f,

tvenn mir glauben, ein genriffer ©ei|t muffe notier

»enbig in eine gctt>iffe gorm, unb in eine gewiffe

gorm notl;n>enbig ein gewiffer ©eijl gebannt fet)m

SJtan nenne mir irgenb eine, unb gebe an, rcaö

man al§ il;re notyroenbigen folgen anfielt; unb icf>

toilljeigen, baß, unter t>erfd)iebenen Umjtänben, art

mcl;r als einem £)rte biefe % orm ba gemefen ifi
—

»

o^ne bergleicf)en folgen tyen>or ju bringen. Scfy

will ©efellfd)aften aufweifen in unferen Sagen, »ort

benen ftd> bereifen Idpt, baß fte bie $auptd)ardftere

anft^^aben, über beren Abgang , als bie einsige

£luelle unferen ßlenbeö, fo feljr gejammert nrirbj

unb \$ miß bartfjun, baß biefe ®efeüfd)aften bem*

ofjngea^tet au$ ben nid)«murbigften SRenfdjen be*

fielen.
'

JDorenburg bat um ein au«brudEli^)eS befonbertf

SBepftriel.

Styr bfirft euef) nur an bie ©tabt £ * unb tyren

JBejirf erinnern, antwortete SBoIbemar. 3£t wißt,

bie <5intt>o£ner biefer t>olfreid)en ©egenb finb bieera*

ftgften unb orben«id)jlen Seute r>on ber SBett) fte

fangen mit Seibenfdjaft an ifjrem S3eruf, an tyretf
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gamtlie, an tyrer SJerfaffung, an tyrer SJeligion,

an tyren SBo^npldfcen: unb bennoc^, n>aö f&r elen*

be unglucfltcf)e SBlenföen? 2Bie *>olt 5Reib unb 23o$*

f>eit gegen cinanber ; nrie t>ott SRiptrauen, Ungered)*

tigfcit unb gret>et? £tyre tütfifd)en $erjen ftnb bem

SEötjlwotten, ber greunbföaft— jmb jebcr froren

unb eblen Srnpfinbung x>erfd)loffen; tyre Stirnen

mit bem gefjdffigjien ©genjtnn Uitifyntt, mit geinb*

feligfeit gegen atleS, n>a$ ben menfd)lid)cn ®eijl a«

ergeben btent.

©orenburg wollte bteS SBepftnel ndf;er unterfu^t

tyabem

9iein, unterbrach tyn Sßolbentat, n>tr gel;en

ffirjer in bie 3eiten ber $>atriard)en felbfi, eurer be*

fien Originale, jurucf* — ©agt, war eS nid)t In

2Cbraf>amö Sagen, ba ©obom unb ©,omotrl)a

untergtengen , unb bewohnte nicfyt eine t>on btefen

©tdbten ber 6rj»ater 2ot?— SBar e$ mcf)t 2Cbra*

l;am$ <3o£n, ber bem junger, bem 3?aube,ber

©en>alttl)dtig!eit, balb fcier&in, balb bortyin ent*

laufen ntupte? — SBaren e6 nityt bie ©6^ne be$

nod) dngjiltdjer tyerumgetriebenen
,

fummen>otlen,

geplagten erratet $ Sacob, »eld>e tyten jßru*
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ber 3ofepty, auö SKißgunj! wegen eineö bunte«

Siocf$ ermorben wollten , unb ^emad) auö Sarau

fcerjtgfeit an @clat>cnl)dnbler uerfauften ? — Unb

bie anbern 2l;aten btefer ®6f)ne ? . . . SSerfolgt in

bicfem @inne bie Sa^rbfic^er ber SBelt, bie ganjc

Steide &on SDenfmalen in gebunbencr unb ungebunbe*

«er Siebe: %i)t werbet überall etwas finben, waö

eure gormen*@9jlemc jiemlicj) erffüttern, and)

cuem Unwillen gegen bie Sage, worin wir leben,

ein wenig mäßigen wirb*

©$werlid)! erwieberteSBibertyal; bemt was

iji ba$ alle« gegen ben fcf)eußlid)en Unglauben ber

heutigen SBelt an Sugenb unb beffere SRenfd^eit,

gegen tyre SSeraä)tnng alles Ueberirrbifcfjen unb

allein bie (Seele SBegtücfenben? — 3d> furcf)te miö)

baran ju benfen.

3fUerbingS, antwortete SBolbemar, tfl ^ier^em
«

tfbgrunb beö ffierberbnifieS ; eine jtyrecflidje, aber

mwermeiblicfye Äluft, bie, wie Sob unb SBerwefung,

5um Uebergang in ein neues, meßeicfyt befiereS geben

*or uns liegt. 2)er t>on unS betretene SBeg braute

biefer Äluft unS immer nd&er unb nd&er. SBir £a*

ben fte erreicht, unb muffen nun hinüber. Sange ge*
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nug fuhren wir fort perf6nlu$e @igenfd>aften, £u*

genben, Umfldnbe unb Suftdnbe anjupreifen, für

bie wir feinen ©inn me£r Ratten, ober Dielme^r, bie

unfern ©innen ganj entrißt waren. — SBir foßten

unb wollten unfere ©lucffeligfeit mit SSeradjtung—
mit 4>intanfefcimg wenigften§ , ber SBoßuft unb ber

SReicfytftfmer fud)en; unb e§ war bod) mcf)t$ me^r

ba, wofür wir etwas ttyun fonnten, als— SBoßujl

unb SÄeid)tyümer. Äcine ber 23ebfirfniffe, welche

bie ©eele mit ©ewalt ergeben, waren me^r &orf>an=

ben; feine ©egenjtdnbe metyr, beffere unb freiwillige

S3ejlrebungen ju erwerfen.*

Unb nun? fagte SSiberfyal »or fty.

Unb nun, ful;r SBolbemar fort, jtanb ein SWann

auf, ber e$ frei) fjerauS fagte: SBir fcf;d£ten nur

bie SBoßuji, ^dtfen nur unfere ©inne, gerabe funfe

an ber 3^1, unb fein $er$ unb feinen ®ei(i; nur

23egierben, unb fein unmittelbares ©efaflen am

SKenfdjen, feine fiiebe; bie Sugenb bic fclbji
* *

lo£ne, fep ein #trngefptnnft.

SBcr £>^ren I>atte ju £6ren, ber &örfe. ©an$

Europa fiel ber neuen Sefjre be$. SRan wupte il;ren

V. SR
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Urheber nicf)t genug Ju rühmen , unb nicfyt genug

if;m ju banfen.

Unb in ber tyat xoat e8 ein gropeS , ben ©eijl

feiner 3eit fo ju faffcn #
nne e$ 4>el*>etiuS getrau

^attej bie teeren <&d)atttn »ollenbS ju »erjagen;

atle blope SDunjtgejialten ju jerftreuen ; unb auö ben

etnjtg roirflic^ t>orf)anbenen SRaterialien ein

neues ©pfiem »oa Sugenb unb ©täcffeligfeit aufju.«

führen, baS fo fdjön unb bfinbig tt>ar, als e$ aus

bergleicfyen SJtatertalien nur immer »erben fonnte.

— 2)ap er aber biefeSföatertalten burcfyauS unb öber*

aflfärbie einigen Ijielt, unb nun glaubte unb ju

btfyaupUn toagte, ©ofrateS unb Crpiftet,

unb GuriuS, SWetelluS, ©ÜU9, 3Clfreb —
gelben

,
^eilige unb SBeife, aße, grop unb Hein,

tydtten im ©runbe nichts anberS »or Äugen gehabt,

als roaS aucf)6r, © eneralpad;ter von granfr

xtiä), vor Äugen l;dtte, unb todren nur nid)t flug

genug gctoefen
,
um, toieer, genug ju »iflfen n>aS

fte wollten, — rooburcf) fte benn in ben mancherlei)

Srrgdrten ber Sugenb waren l;erum getdufd)t wox*

ben, unb barfiber baS @inS baS 9^otf> tft, ben bef*

fem 2^eit, n>trf(i$ ju er^af^en »erfdumt l;dttcn:
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bieg seugte Don einer Zauhtyit be§ ^er^enS, itnb

einer SSerfunfenfjeit ber ?eben$geij?er, weldje in je*

bet gefunberen Seele bic wibrtgfte 3Rifd;ung »on

SRitleiben, Unwillen unb Gfel erregen mußte.

2CUein btefer gefunberen Seelen waren nidjtuiele

unter benen, welchen bie Stimme bcö 9)ropf)eten ber

Sinnlid)feit erfdjoll; weit bie meijlen fanben, baß

efwunberbar tyr eigenes $er3$nenojfengelegt(>atte,

unb fte riefen laut: bieß wäre bie reine solle Stimmt

ber 9Zatur. — £>a$ fürten bie Sunglinge — unb

fte würben weife wie tyre SSäter j lernten bie S3or*

fünften ber alten Sittenlehre tterfpotten; ben Min*

ben 6n$ufta6mu6 für Sugenb unb .©£re in t^rem

^erjen t>crla<$en; alle baS unnü£e Seug t>on ftcf>

wegtun, „was bod) feine greuben t>erfd)affen Unn*

„te
#

bie ft$ md>t auf eine weit fcoUfommenere 2Crt

„au$ bem rofenbefrdnjten S3ed)er, unb t>on ben fiip*

„pen einer fronen (Spane faugen ließen." Sebec

bemnad) eiferte bie fallen Umfdjweife ju aermeiben,

unbgerabe aufbaS 3iet losgehen niemanb wollte

ber ^Betrogene fepn, unb ftd> burd) tflfanjerepen von

SEugenb unb ßtyre hinter ba$ 2id;t führen lajfen,

(Spiel * SRarf en anstatt beS ©elbeö einfäf*

5)1 2
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fein. Unb fo t?erfd)wanben ttoflenbS Sugenb unb

<§l;re, toxi cmcf) ba$ ©clb t>erfd>winben mürbe, wenn

bie SJletalle tyren eigentümlichen inneren SBerfy bep

un$ verloren. SDie golgen biefer $Bernid)tung bcS

.
gbetjlenunb 95e(ien fjaben wir gefel;en, unb fe^en

fie, leiberl nod). 2Cber bie Spenge ber #inabge-

funfenen wirb; tjojfc id), bie Ätaft batb gefußt^
ben. 3u umgef;en war fie ni^tj aUeö naf>m ju ge=

waltfam bie 3itd)tung nad) if;r tyin. Unfre $erjen

waren burd)auö eitel geworben , unb ba ber 5Renfd)

ben trieben be$ ^erjenS allein bod) am @nbe folgt?

. wojul)ätte eS genügt, bap biefe länger geläugnet,

• länger uerftetlt geblieben wären? Saß fie offenbar

würben, bap fie eine 3eitlang allein fjerrf<$ten,

gel;inbert alle tyre ^irfungen tyert)orbrad)ten, war

tinenblid) beffer. S)cnn fo tief fonnte bei) bem allen

ber SRenfd) nid)t fin!en, bap er irgenb eine eigens

fdjaft feiner ©attung ganj verloren l)ätte. ©ben

fo wenig fonnten aUc unb jebe SSeranlaffungen

aufboren, biejenigen Gräfte in tym aufjurufen, in

beren 2Cnwenbung er ben befien ©enitp feines Sa*

fepnö t)on jef;er gefüllt tyat unb auf aHe 3ettcn l;in=

au$ füllen wirb, <Sr mupte alfo bet> feinem unfelf-
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gen aSetfucfje balb berSürftigfeit be$ SuflanbeS inne

werben, auf ben er ftd) fo treuljerjig einfd;rdnFen

wollte. 2Tu$ bem tt>ieberl;olfen, obgleid) nur bun-

fein ©efül;l biefer Sürftigfeit ntttptc allmäl;lig eine

beutlidjere Gvfenntniß £erfcorgef;nj au$ biefer 6r*

fenntnip, fo lange ber einmal gefapte Unglaube an

ein SBeffereS fortbauerte, 9Scrjweiflung ; unb aus
•

biefer SScrjwcifhmg , eine betrübte, nicberfcf)lagcnbe

Siefignation. SBSir Eennen biefe pf)ilofopf>ifrf)eJRc:

ftgnation, biefeS t>od)fte ®ut, ober melmel;r biefcö

6nbe ber SEBc i öf> et t unferer gelben unb $eilu

gen ber <Sinnlid)feit, ber jufolge ftc über bie 9Jid)tö=

würbigfeit, über ben unerträglichen 6?cl, ber fie

t>er3e£rt, burd) bie 583tffenfd>aft b[efc§ 6*fclö unb bie-

fer 9Ztcf)tStt>ürbig!eit ftd) ju tr6ficn fud;en. ßine

bürrc fürcf)tcvlid)c

#ber fte f>at einen 2Cu$gang. (£r ifi fdjwer ju
'

finben; bod) wirb er gefunben. 3d) felbft Fenne eu

nige 3urüd!gc?ommene , bie nun mit »oller ©eete an

ber Sugenb l;öd)|te$ SBefen glauben. — „25a mid), >

fagfe einer oon biefen ju mir , ein guter ©ctft burd)

taufenb Ärümmungen an einen JCuSgang be$ £abp.

rintyS geleitet fyatte, unb id) nun einen Pfab, bev
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ftcf> in geratet 3lid)tung vot mir fjinjog, betrat, ge*

langte id) halb in (Segenben, wo mir würbe, al$

erwad)te id) auö einer tiefen £)f)nmac?)t. SBarraeS

©tut trat mir anS #erj, ttnb mein ^erj fieng an

f)oä) ju fd)lagen. SRein innerfleö S3ewuptfet)n er*

»ad)te. 3d) erblidte eine neue äßelt, empfing ein

neueö £afet)n. Unerfdjütterlid) würbe nun meine

Ueberjeugung
,
bap bie fyierifcljen Sriebe nicht unfrc

ganjc $atur ausmalen} bap ber bejle ©enup unfe*

reö SBefenö unö nid)t t)on unten fjerauf, fonbern t>on

eben tyerab fommt, — ber SKenfd) nid)t allein vom

»robtelebt; — unb bap bie &6#e ©l&cffeligfeit

nicf)t einegewijfe 3trt be$ äuperlid)en 3ujlanbe$, fon-

bern eine S3ef d)affenf)eit beS @emüt£ö,

eine Gigenfd)aft ber $erfon tfh"

©ewip , meine greunbe , wirb bie 2Cnja^I ber

3urüdEfommenben fid> üermefjren/ 3* weiter biefe

UnglMlidjen Don berSugenb entfernt waren ;
je uns

fd)ulbiger — ober je gewiffenlofer buref) eine ginj*

lid)e SSerblenbung : befto tiefere SBurjeln wirb ber

wieber erlangte bejfere ©laube in tyre $erjen fd)la*

gen. ©te tyabm empfunben, wie bem SJIenfdjen

batbju^utyewirb, ber, of;ne SBiberljalt, enblicfc
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ebem , and) bem fleinflen 3iei> jur £ujl unferitcgeti

tnuf} welche <3cf)wäd)e, welche 9iiebertrdd)tigfeit

ben 2Cbgdtttfrf)cn umfaßt unb gefangen nimmt; bem

auf jjebem (Schritt ein etenber ©egenjlanb soll II-

tnac&t entgegen fommt; weiter Umgang in einer

©efettföaft »on lauter bergleic&en ®öfcenfclat>en t(l,

iie, o^ne @elbfljldnbigfett , ofjne 3u»erft3>t unb

o£ne fiiebe, wie ©efpenjler burd>einanber f^>n>eifen#

— in bringenbern Momenten tyre ©eljner&en faft

jerreifüen , um einen 3ug ber SBa^rljeit t>on einanber

ju erfjafcfyen; einen 23licf, um ft<f> mit SSertraucn

J^inetnjuljacfen ; — fietyaben empfunben, wie fd)wer

bie Errettung auö biefem jammerooßen Sujlanbe ifij

wie e$ bemjenigen, ber lange jebem feiner Sriebe

nad)l;ing, unb md)t einmal bie S3orfd)riften feines

€igennufceö ju befolgen raupte, wie es bem fo fd)wer,

ja beinah unmöglich werbe, fid> ben unwanbelbaren

©efefcen ber3iecfytfd)ajfenl)eit treutief) ju unterwerfen 5

unb wie bennoc^ eine fold)e Unterwerfung of;ne

naljme unb nad)ljertgc klügelet), SEugenb unb 6t>a-

rafter allein ju fiebern Dcrmöge.

einen Jütgcnblicf ! fo ungern id; Sie unterbre*

d)ej fieng Henriette an. — (Sollte baö wal;r fepn,
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*

baß bie ftf«$amfl beS Saflcrö ben, ber glficfli<$
'

burd)fommt, ju einem bcjio befferen unb weifere*

SRenfd>en madje? 3d) glaube beobachtet ju I>aben
#

baß bcr aolle tfbfdjcu, welchen bie Unfäulb t>or bem

fiajlcr fül;lt, mit bicfer Unfcfjulb unwicberbringlicf)

»erlogen ge^e. eben fo bie »otte Siebe jum ®uten

unb ©d)6nen. — Sie bejaubernben 3icijc be$ £cu

jlcrS »erberben bie Ginbtlbung, verwirren, burd>
'

bie Sinbitbung , ben «Berjtanb , unb laffen in bem

$erjcn , baö fid> itjnen Eingab , eine unheilbare

©d)wid)e jurücf. Sie reinfie ©ecle, wenn übrigens

feine ju große SSerfd)iebenl;eit ber Gräfte »orfjanben

ift #
wirb ftd) immer auet) als bie fiärffte beweifen.

3d) weiß aud) fein SBcpfpiel, baß ein Sajlerfjafter, bur$

(Srfal;rimg belehrt, bloß aus felbft anbereS ©ins

neö geworben wäret immer f)atte er feine aSerdnbe^

rung einer glMlid)en ^Begebenheit ju »erbanfen , wo

tym Unf^ulb in ben 2Beg trat, il;n anbtiefte, ober

i(;rcn unbeflccften 9»unb wiber tyn auftrat.

3u&erläßig, meingreunb, liebt berjenige am mcfc

ftenbaö ©ute als gut, ber e&nie »erließ! Die

anbern unterwerfen ftd> bloS ber SSugenb , ober lieb*

fofentyr; biefer ifl; berSugenb greunb!

i

i
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SBa^r! toai)x\ rief SBolbemar auö — Jtetn

2id)t leuchtet fo als baö Sirf>t einer <Seele soll
4

Unfd;ulb, unb ber griebe aus bec #6l>e übertrift
(

alle SSernunft unb grfaljrung. 3c£ benfe mit @d)aur

bern an ben SBettapra^t, ber auö einer einfältige»
'

Siebe oft in mein #erj fufjr unb mic£ ju ©cfjanben

ntadjte. — 2fl>er, liebe Henriette, td) glaube nicf)t

toibtv biefe SB3at>rf)cit gerebct ju fyabm. — $6ren

@ie mid) ganj!

<3o mit bic ©cfd)td>tc reid)^ fe^en wir Sugenb

unb Sajler in n>unbcrlid)cr 2Sermifd)ung 5 in einer

a$ermifcf)ung, bie n>ie ein S5ergleid) ausfielt:'

bepbe überall mit geroijfen äußerten Sonnen ber

Sebenöart, ber ©efefcgebung unb ber 9Migion gleich

unjertrennlid) »erfnüpftj nirgenb STugenb in eige*

ncr ©ejialt. — Sie bloßen Sriebe jum ©uten

unb gbeln, ungeldutert unb ft$ felbjl überladen;

biefe triebe mit ü;rcn unmittelbaren jufdlligen 2feur

Gerungen
, ftnb norf) nicf)t bie Sugenb, fie finb nur

il)vt Glemenfe. Siefe glemente t;at bie 3eit analp-

ftrf, eine SKenge ©Reibungen bamit vorgenommen,

mit bem ©cfd)iebenen aller^anb 9Kifd)ungen &erfud>t.

Sebe biefer SÄifcI)ungen ehielt if;r eigenes ©efäß
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imb (Siegel, einige läuterten fi<$ f<h6*. Serbradj

nun aber ba$ ©efäp, ober befam e$ eine Öefnung

}

fo »erflog ber ©eifl, unb hinterliep wenig mehr, at$

©erud). SRit allen bisherigen gormen ber 3»enf<h*

heitifteS fo ergangen, ©ute unb fd)led)te haben

unter einanber ftd) jertrümmertj aße in Unwefen

ftd) entbilbet; ftnb jufammenein ungeheures 6^aofi

geworben, baS nod; gäfjrt : bie Oberfläche eine fdjeuS*

lid)e 2ad>e; bie \>eroufd)te 3CuSbfinjlung ©ejlanfl

> (Einige gorm — mup jebem Singe bleiben;

unb fo beeilt auch ber SRenfcf) auf aße gäße wenig*

ftenö bie f?orm feiner befonbern £ h i er h e i t. 25iefe

war eS nun, wohinein er afleS flüd>tctc
r
was er nod>

ju retten gewupt hatte, unb er wenbete an i£re #u$*

bilbung feine gefammten Gräfte.

<Der erfolg war gum erfiaunen; nichts war

ihm nod) in bem ©rabe gelungen. SBerfeinerte, aus*

gearbeitete %i>in1)tit
t badete er, müpte alfo

wobt feine eigentliche wahre SSejitmmung fepnj unb

er Derboppelte bie (Schritte. — 5Wid;t lange, fo

wähnte er ftd) nahe an ber bödmen SJoßfommenhett

feiner SÄatur. 6r jubelte, taumelte t>or (Stolj.

£)aS $hier, tmb baS ^hier allein, foßte unb
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wollte ftc£ nun aßeö in allem fepn ; fottte unb wolfte

t>on feinem ©eifle mefjr »iffen, Weberin tym, nod)

über tym. Unb batnit entflog ber le|te gunfen äd)*

ter unb alter 2ugenb.<£l

3Cber aud) ol)ne Z u g e n b fann ber SRenfd) ntcf)t

bauern, fo wenig alö o^ne ©peife unb Sranf. gr

mupte atfo — ober tuelmeljr er muß, benn in bie*

fem 3eityunftc beftnben wir un$ eben, — er muf
— er wirb, burd) feinen menfd)lt$en Snjitnft

gezwungen , aus ben Siefen feines SBefenS eine

Sugenb wieber f>en>orfd)affen.

Unb biefe Sugenb, ba fte, allen nur erfinnli*

d)en £inbernijfen juwiber, auö feinen notfjwenbigs

jten unb bringenbjlen trieben, wie t>on felbjl £ert>orf

gegangen ifi, mup unb wirb if;m bie ©e&eimnijfe

feiner SRatur unb feiner ©lütffeligfeit fetter offenbar

ren, afö e$ nod) feine gorm bisher ju tyun wrmfc

$enb war *).

*) 9>lato fagt im jwepten S5urf)c ber SKepublif : „Rein

Sinniger t>on eud), lieben gretmbe, bie if)r eud? 8obrebner

ber Sußenb nennt, von ben #croen ber SSorjcit an/ beren

©präc&e un* aufbehalten fmb, bi$ ju unfern 3«tflenoffen;

fein einziger f>at jemals auf eine anbreSBeife baö 2a*
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3>cf) weif* nufyt, erwiberte 23ibertf;al, ob bu

witfltd) neue Sbeen in mir erweefeft, meinem SJer*

ftenbe eine wal;rf)aft neue ßtleudjtungmittljeilfl, ober

ob bu mtd) nur blenbeft. — 3d) ftnbc bod) am

(Snbc immer ben ©ebanfen wieber, bap Sugenb aus

23egriffen nid)t triel mel;r als ein gantom fepn fann.

2>te erfte gute $anbtung , wenn id) fo reben mag,

bie ausgeübt würbe, ofjne 33orfd)rift, otyne ®efc£,

o^ne 2fbftcf)f auf tyre ©üte ausgeübt; if;ren 2ol;n

fjatte .fie bep ftd> in ber SBefricbigung be$ SriebcS

ber fte foberte; unb fo würbe ftejebeSmalwieberfjolf,

ffer gesotten, bte £ugenb gefobt, als um be$ guten 5Ra*

menS, um ber Crfjre, um ber ©efdjenfe willen, bte un$ bie

Sugenb gewährt. SSepbe* an f t d> felbjf, wie eö mit

feinet eigentfjümtidjen Äraft in be$ &$efi&et$ ©eefe

wofjnt, tmborgen t>or ©Jttern unb 9ftenf<&en:

bteS-fcat Feiner jemals, Weber in ©ebidfrten nod) in gewofyn*

lieber ©pracfje htnb getrau, £aß nemtidj bie thtgeredjtig*

feit t>on atfenUebeln ber <3eele ba* grojjte; ©erectjtigfeit

aber, ba* grifjte ©ut fep. $&tttt a ^€ * *on Anfang

an, fo gelebt, unb biefen ©Jaunen in und gebraut, fo

würben wir md)t einer ben anbern ba&or Jjuten, Unrecht $u !

fyttilj fonbern ein jeber würbe fein eigener t>ocnef)mjler5Bid)e

ter fcpn, aus gurd)t, wenn er Unrecht t()äte, bem groj|M&
'

Uebet in ftd> 9?aum ju geben, . •
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. wenn eine dt;nlid)e ®elegenl;eit ftd> Ijeroor tfyat SBo

Sugenb leben big ijt, ba beftc^t fte auf tiefe

SBeife. 6ö ift bamit wie mit ber Sreunbfdjaft, bie

ftd> md)t machen, ntrf>t jufammenfegen Idpt
# fon*

bern bur<$ gegenfeitige§ 58erl)ältnip , wie au§ (Su

nem ©tMe, entweber ba iß-, oberste ba fcpn wirb;

otyne unmittelbaren ©efdjmacf ift fte eitel

^eudjelep. — ?Clleö wa§ ftd) twn ben SSortyeilen

ber Sugenb, t>on ben Jfrextben, bie fte begleiten, von

ifjren SEriebfcbern in ©ebanfen aufbewahren, gleich

fam, Derjetye mir ein ntebrtgeS ©leidjmß — einfaU

jen unb in ben S?aud) auffangen lapt — ift fo weit

tyergetjolt, fo fdjwad) unb fo fdjwinbenb! — Unb

berglei<$en ©ebanfen follen benn bod) ftnnlicf)c SJe-

gierben überwältigen; mit il;rer ^Bereinigung foll

eine gorm ftd; bilben , worin unfere Ärdfte coagu^

liert, ju einem unburd)bringlid)en ©anjen f)öd)jler

SSortreflid)feit werben! — 3d) fajfe ba$ md)t

—

begreife nod) weniger son einer Sugenb in eigener

. ©ejlalt, bie auö unferen bringenbjlen trieben wie

t>on felbft Ijer&or ge^en fönnte. £)enn eS giebtbod)

wotyl fein innerltdjeS 93ejlreben im SBlenfdjcn, baS

nid?t burd) ben Sleij eineö ©egenftanbeö auper tym
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juerjt wäre in Bewegung gefegt worben. <3o tt>e?
*

mg unfer 2Cnsefid)t ftdf> in fid) felbjl befd)auen fann:

fo wenig fann e$ unfere ©e«le. ©te wirb tf>rcö in*

neren SBefenö nur bur<$ Änfiop unb ©egenwirfung

gewähr. Sur (Sntbecfung unferer bejten, reinjlen,

unftnnlid)fien grejuben gelangten wir inbem wir ftnn*

lid) Ijanbelten. Unb obfd>on wir bergleidjen @nu .

pfinbungen nad^er abjufonbern, einigermaßen in

un$ aufjube^atten vermögen} fo finnen fte bod> in

blefer Ebgejogentyeit nur auf eine fetyr bfiftere unb

Anfällige SBeife befielen} fte gleiten, wie id) fd)on

aorfjin bemerfte, einem £raumgeftc|>t, unb bebürfen

einer immcrw&f)renben @rfrifc£ung buref) wiebertjotte

Zifat Sugenb alfo muß mit33eburfniß unb fieiben*

fc^aft jufammen fließen, wenn fte ju&erläßig fepn

foß j
Sage unb ttmfidnbe mfiflfen ju $ülfe fommen,

tarait fte burd) täglichen ©ebraud) jurAngewöhnung

»erbe! — SBenn nunbiefe 2age,biefettmjiänbe . .

.

SDu wrfäßjl in SBieberljotungen
,
fagte SBolbe*

mar: fo fommen wir md>t weiter. SBaS bu vou

bringjl, tjl mir fo wenig entgegen unb fremb, bajj

id) meine eigenen SBenbungen unb SBorte in beiner
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Siebe wieber flnbe; nur ge^fl bu im SSerbinben unb

folgern jiemlid) einfettig unb flüchtig ju äßerf. .

©o Diel ifl gewif ,
baß fiel) Sugenb ntd>t er^

Hügeln tdpt, unb baf gute unb eble ©eftnnungea

nur au$ guten unb eblen trieben l)en>orge&en Wnnea.

2Cud) ba§ mag watyr fepn, bap unfre ©eele, eben

fo wenig al§ unfer Ängejtd)t, ftd> ht ji$ felbfl ju

behauen im ©tanbe tjl , unb baf fte ff>veä 3Befen$

nur buref) Xnflop unb ®egenwirfung inne wirb. .

2fber fte wirb e$ benn bod) inne, unb fte gelangt

jur SSefcfyauung tljrer felbfl in unau6fpredE)lid)en ©e*

füllen. Sie
,

ifjr inneres SBefen , tyr wunberbareS

3<$, wirb unb ifl in aßen SRenfcfyen ftd) felbfl ein

©egenflanb ber ^Betrachtung , ber ^Beurteilung, unb

in biefer ^Beurteilung , ber greube unb be$ ©d)mers

je$, be$ SBoblgefatlenS unb be$ 2Tbfd)eu$, unb

jwar ber nädjfle, unmittelbarfle, wirflidjfle, frud)t-

barfle unb intereffantefle &on allen. £a wir ben

SBertl) ber 2)mge auper un$ nad) tyren SBirfungen

auf un§ beflimmen , fo muß unfere eigene innerlid&e

SBefc^affen^eit , weil fte unö u nm i 1 1 e l b a r angebt,

un$ unenbltcf) über aUe$ anbre wichtig fepn. 35ie

£luaalen be$ Öewiffcnö unb ber £eimltd)en ©djaam,
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bie gruben ber Sugenb unb bie ©ewalt ber ßfyt

nehmen bal;cr ihren Urfprung , unb geben , in fyxen

wunberbaren @rfd)einungen, taufenb 33cweifc für

mich an bie $anb. greplid) muf , wie bu ennnerr

tcflunb iä) jugab, unfer Sewuftfepn burd) Sin*

wirfung *>on !aujkn juerft geweeft »erben; befielen

ober unb fortbauern fann e$ nur in ftd) felbjt bur<$

. bmttity Srfenntnif , bie bem SRenfchen Perfönlid)*

feit; Srep^eit, inniges ©eful>t ber ©ecle, eigen t-

• liä)t$ Seben giebt. 2Clfo ift ber SBegriff, wenn

Qlcicf) finnltdje Cftnpftnbung unmittelbarer unb früher

tjt, bennod) mistiger, fruchtbarer ,
\)b\)tx unb befr

fer. 3Bir fefjen aud) bie3Renfd)en Diel weniger burd)

wirf(id>e
f
angenehme unb unangenehme, gmpftnr

bungen, als bur<h SReinungen unb auf SReu

nungen gegrünbete SSorurtyeilc regiert. Unb was

am merfmürbigjlen iji, unb eine tiefe (Srwägung w=
bient; wir werben jeber ftnnlidjen SSorfleHung unb

tyreS ©egenfianbeS uberbrüpig
, fo balb ftcf) bie uu

nere SSorjleßung , ber S5egriff DoUfommen gebiU

bet £at. 2)er $ern iji alSbann genoffen, bie $ütfe

leer, unb wir laffen fte liegen. Unfer ßeben genier

ben iji nichts anberS als eine fold;e fortgefe§te @nk
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fümti^ttng ber Äörpemelt, ttrtb eine aSerwatibtunj .

Don ©eele in ©eele burc£ gefettföaftlidje Senkung.

SEBir würben unfereS tiebjten greunbeS , wir würben

tmferec fetbjt überbtüjjtg »erben , wenn in feinem

ober unferem Safepn ftd^ ein ©tifljianb ereignete.

3Bittf%ti<$ bemnac^ unb unwiar%li<!) , auö 3n*

fiinR unb Ueberlegung jtreben wir inSgefammt, utu

fere empftnbungen in SSegriffe ju »erwanbein, ©eele

mit ©eeleju burc^bringen , unb in bem ©efu^t tu

gener
,
unabhängiger, immer weiter fid) auSbe^nen-

ber SSortteflic^feit ben ^ödjjlen ©rab unfereS 35a*

fepnä &u erhalten.

SBorin aber menf^lic^e »ortrefflt^feit befiele,

barüber ifi unter SJlenfdjen von gefunbem SJerfianbe

nie ein Zweifel gewefen. 2)ie ®aben finb mancher*

ley; aber jeber ifl ttortreflicf) in feinem gRaap, bef=

fen »emunft feine empftnbungen
, SSegievben unb

£eibenf<fyaften iiUtftyarxt unb bel)errftf)t,

Sä) fage be^errf^t! benn ©mpftnbungen,

SBegierben unb Seibenf^aftert müflen ba fepn, wenn

fi^ m e n f d) l i $ e JBernunft ^er&ortyun folt. Äuö

fiumpfen ©innen werben nie fjette SSegrife ^en>orge*

• £en5 «nb wo @^n>acf>c ber triebe unb SBegierben
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ijl, ba fann toeber Stugenb noä) SBetetyeit eine

©teile ftnben. ÄeinSSolf} feine Sbrtgleit l .Keine

JDbrigfeit} leine ©emeine! 3« }a&lreid>er aber unb

je ruftet btc «Wenge, befio griper baö Surften*

tyum!

Unb gleui) einem gfirfientyum ijl bie SSermmft,

t>on ber id) rebe. 3&t gefcitt i
ene* fcotföcnbe @e*

fö&l, jene^errfc^enbe3bee r
n>obur$ allen übrigen

Sbeen unb ©efü^len tyre ©teile angewiefen wirb#

unb ein ^ 6d>ftet unüeränberlityet SBille

in bie Seele fommt-, fte entnadelt in ftcf> felbji jenen

auf unübern>inblid)e 8tebe gegrünbeten unübettsinblU

ä)tn ©lauben, unb mit biefem ©lauben jenen l>eilu

gen ®el;orfam , ber bie ebetjie unb l>öcf)jie Äraft be«

SRenfctyen, ber bie Ärone femer ??ret$eit ijl.

Unter allen SSölfern unb ju allen 3eiten ijl tyter*

über nur eine (Stimme geroefen. SRi^t ben feurigen

©tnn unb ba$ glütyenbe #erj für \iö) allein, fonbern

ben ji ar I e n © et ji, ber #erj unb ©inn nad) © &

fefcen ju lenfen nntßte, tyaben fte über alles be-
• • • ^

ttunbert. einen EgeftlauS benwnbetten fte,

»enn et ben §>teiS bet fauetften Ätbeit, bie etfuk

tung feinet ^eipefien SBunfctje, ben Stu1>m Äjten «t=
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obert unb ben Sfjron be$ großen £6nig§ umgeftörjt

ju tyaben, auf ben tvfien SBtnf ber (Spfyoren bafjin

giebt, unb na<$ Sparta juruef eilt , inbem er, tt>te

3EenopI)on fagt, bem (Befjorfam gegen bie »efeble

feines £anbe* unb einem burd) bie (Befe&e einge*

fdbrintten 2Cnfeben, t>or jenen großen £efi$tbfimern

in 2tfien unb vor ber unumfdbrdnBten (Bewalt, bie

ft# i^m anbot, ben Vorzug ertbeiltc. — gben bie^

fen ÄgefilauS, wenn er ftd) bem jfufie ber Siebe

entsteht ; feiner Seibenföaft, ber 23etrübniß tyreS

©egenfianbeS, unb bem gefälligen SJatye fetner

greunbe tmberjleljt, unb enblicfc ju biefen fagt, nad):

bem er eineßeitlang nacfjbenfenb unb ganj in ftcfjge*

fcljrt ba gejianben tyatte: — „gaßt miefo benn iö)

fann euef) t>erfid)ern
,
baß id> eine größere SB o n n e

genieße, inbem id> von neuem Mefem Äuß entfage,

als wenn ii) in biefem 2fugenblidPe bie (Semalt er*

hielte, aße meine SBunfdje ju beliebigen." — du

ttengtjfanber bewunberten fte, wenn er von fefc

item greunbe, ben er jum Äonige, unb, »a$ in

ben Eugen biefeS greunbe$ no<$ me^r n>ar, jum

4>eerfu£rer ber verbunbenen ©riechen nriber bie ^>er*

fer gemacht fjatte } menn er von biefem $faunbe auf

2
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bie födnblt($fte Seife gefrdnft, feine anbero gfremu

be ernannt, t>on tymfelbft abjulajfen, unb ftd> an

ben JWnig ju fingen; wenn er bann biefem Ä6nige

in ben gemdfngjien Xuöbrucfen SSorfleßungen tf>uf#

unb au6 f>flid>t gegen fein SJaterlanb f?4> als ben

entftgflen in feinem 2)ienfie jeigt. — Cnnen . . .

SB olbemar! fiel »ibertyal Id^elnb ein —
83ruber! 5Kit wem rebefi bu? SBo&er ftnb bic

8eute, bie bu anftyrfi? — ©inb fte au§ unferm

Sa^unbert? £>ber reipt baS geuer bunflerSBeiffoc

gung bid) I>in?

3$ rebe mit bir, antwortete SBoIbemat freutet*

jig, unb meine £eute ftnb Sacebdmonier, ge*

rabe aus bem SSolfe, welches bu t>or anbern anger

flogen tyaben wörbejt, um beine SieblingSmepnung

ju unterftü|en, unb weldjeö am eigentümlichen

ben SRu&m ber Sugenb befaf . Unb ba wotlte \$

nur ganj fachte bid) auf bie 83emerfung leiten
# baf

e$ nirgenb ÜRenfd)en gegeben fyat, bie weniger nad)

trieben unb Seibenfdjaften gefjanbelt, unb ft$ mef>r

um falteö SSlut unb rul;ige SBernunft bemüht fyabm,

cU eben biefe Saccbdmonier. S^re ganae 3u<fct

unb Einrichtung gieng baljin, |tcf) Don allen menfcl^
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liefen ©efü^Ien unabhängig ju machen, unb naö)*

\)zt nur fo melba&on wieber anjunel>men, als nta

tiftQ war, um einen brauchbaren ©partaner t>orju±

ileUen. Sie ftnb ber auffallenbjle SBeweiS t>on ber

ttebermacfjt be$ S3egrijfe$ öber bie @mpfinbung}

füib, t)on biefer Seite betrautet , bie er^abenjlen

5Äenfd)en gewefen.

<5o jeigten fie ftd^ aber nur in bem magifc^e»

JBejirf tyrer SBerfajfung ,
wel^eö bie jwetjteSBe*

tnerfung iji, worauf id) btd^ ju fö^ren backte. SBur^

ben fie au$ biefem magtfd)en Äreife ^erau6gefe|tf fo

verloren fie alle Haltung unb begingen bie nieber*

ttaä)tiQ\tm unb fernblieben 2)tnge, <Dtc Urfac^e

$ict>ott? — Sie waren nur für ©parta, nid&tfür

bie 5SRenfd)l)eit erjogenj i^re Sugenb war eine

bloS bürgerliche SEugenb!

Ä6nig ^aufaniaS jog, als bie @£re feines

fianbeö
,

gegen ben SR a r b o n t u i ju gelbe. 3fl*

biefer in ber ©c^lac^t gefallen mar, unb ein 33uru

beSgenojfe t>orfd)lug, an bejfen fieic^nam bie bem

SeonibaS *on ben Sarbaren augefügte @d[)macf)

ju rächen, fo fd)alt i£n ber $elb, unb fagte:

©parta fuefye feinen 9tuf>m in ber SRäfligung,
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mä)t in einer niebrigen SRa^e. Gr jleHtc furj bar=

auf jmep ©ajhnale an; ba$ (Sine mit 2Cfiatifd)er

tytaty, ba$ Änbre mit 8acebdmonifd)er ©infalt.

©er ßontraft mar auffatlenb ; unb ?)au[amaö rief

au 6 : XPeldje ttarrbeit von einem tttarboniue, ber

fo ttfUi« $u W** gewohnt ijt, Seute an3ufaUm,

bie alle« entbehren Wnnen ! — Unb nun, mie plbfc

tid) fiel er bennoef) ab , unb mie ^dptid) i(i nic^t bie

©efd)id)te feiner »errdtyeret) ?

«nbero Sacebdmoniföen #eerffif>rern, bie in d$n*

lid>e Umjtdnbe »erfefct mürben
,

gteng eS auf eine

a^nlid)eSBeife; bergeflalt, baß fogar ein (3 9 Up*

puS, ber SBefreper von <&\)xat\x$, nad)bem er

eine Spenge grofer Saaten *errid)tet tyatte, ber öer>

fud)ung unterlag, bie tym anvertrauten jugefiegelten

©elbfdcfe |>eimlid) aufjutrennen, unb fein SSaterlanb

auf bie niebertrddjtigjleSBeife ju befielen. — (Sine

Prüfung von gpfanberS geben mürbe unö noty

meit anbere Singe fetyen laffen; aber id) fibergefj

Unlieber unb lafle aud) ben Ägefilauß unange*

fönten. — ©enug: menn id) bie SEugenb biefe«

SolfS an fid), unb babet) nod) bie £inf dlligf eit

biefer SEugenb betraute
j fo fdjeint fie mir ber SSRav-
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tern, womit fte trfcmft »utbe , tmb btS ÖpferS fo

vieler herrlichen unb fronen ©effihie bei: SRenfchheit i

tiid)t rcerth. 3<h roenigflenö, wenn id) Äinber

t>ätte, würbe nie, um ihnen tiefe SEugenb ju x>er^

fd)affen # fte einer ityxüfyn ©eiffelung auf ben SEob

um ben 2Htar bev £ i ana, ben Vorübungen ju bie*

fem gräflichen Öchaufpiel, unb ber ÄuSfenbung auf

©frapenraub unb 3Reud)ehnorb botyin geben,

2Ba6 bte xohtlid) großen unb tugenb^aften 9R4nr

«er aus ben übrigen <&taatm ©rie^enlanbeS angebt,

fo hatten biefe ftcfyer ihre SJorfrefflichfeit nicht allein

ber bürgerlichen SSerfäffung, worin fte lebten, unb

ben öffentlichen ©itfen ju serbanfen
, fonbern eben

fo fehr, unb vielleicht in merflich 1)b1)txtm ®rabe
fc

ben fielen ber 2Bei$l;eit n>ot>on fte burchbrungen

waren. Der große #aufe, ben allein bie %om unb

gemeine (Sitte bilbete, war fd)lechter al§ bep un$.

5Ser bie alte ©efd)id)te au8 ihren gellen gefd)tyft

hat, fann bieö mit £<frnben Qttftxu 3n SBahrhett,

man weiß ntct>t wie einem gefd>te^t
#
wenn man bte

©ejtnnungen, bie Meinungen unb ben Sanbel bie*

fer SBölfer, fowoljl in 6jfentließen als ^rwatangete*

genheiten , etwas näher ftch t>or Äugen jteöt. 3$
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.la$ erfi neult# ben SE&ucijbibeö ipieber
#
unb mir

fieX barin, als tydtte icf> jte m>4> nie gelefen, jene

Siebe auf, welche &pr bem g)eloponneftf3)en .Kriege

»on 2Ct^enifd>en ©efanbten gu Sacebdmon gehalten

würbe, Die Xtyente Ratten i^ren Sunbögenoffen

aflerljanb SDrangfale angetan , fo bafl biefe gulefct

fid) empörten unb gu ©parta um SBepjianb flehten.

<Da fcertyeibigten ftc£ bie 2Ctyener nun, unter anbew,

burc^ folgenbe ©rfinbe : „Vuä) tyr, o SSacebdmonier,

fagten fie, &abt ja be« f>eloponnefe$ <&taattn,

bie tyr be^errf^t, nacfy eurem 9Sort^eit eingerichtet.

Unb littet tyr eud> bamalö, at$ Sparta gang ©rie*

^entanb anführte, auf immer behauptet, unb bep

ber #errf(fcaft ser&aft gemacht , gleich wie wir; fo

würbet Üjr wa^rlicfc bie83unb$geno{fen nid)t weniger

brfitfen, unb tut) gegwungen fefjen, entweber mit

S?ad;brucf guljerrföen, ober eud) feibjt in ©efa^r

gu fe|en. eben fo i|i audj) unfer SBerfatyren weber

feltfam , tioty ber menf^lidjen ©itte entgegen, wenn

wir bie angetragene t£errfd)aft angenommen fcaben,

unb biefe nid)t verminbem, t>on benwid)tigjlen@rüns

ben gen6tf)igt, wn (S^re, unb %uti)t unb Shi^en!

3Cuc^ ijl fotc!)eS feine Steuerung *on unS; fonbern
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ein bcfldnbigcö ©efefc: bap ber@^n?4d^ere uonbem

©tdrferen gebdnbtgt »erbe, gerner binften wir

uns felbjl ber #errfd)aft wörbig, unb fd)ienen$ auch

euch, fo lange biö ihr, bie fonji ben 9iu|en erwo*

gen , bie © e r ed) t i g f e i t jefct in 3Cnfd)lag bringt

}

weldje nod) feiner, tpenn auch mit ©e*

walt etn>aS ju gewinnen war, sorjog,

unb ben höheren SSort^eit t>ernachldp ig*

te, . . Ser bie SRach* ju jwingen ^af,

bebarf feiner ®erid)te" u.
f.

w.

eben biefe 2Ctt>ener ^6ren wir, einige Sa^re

fpdter, ben SR eitern, bie t>on ihnen unabhängig

waren, brohenb einfd>drfen: bap jte Seute *>or ftd>

hdtten, bie wohl wöpten, bap man ba$ genauere

3fecf)t in menf4)li^en Angelegenheiten, nur unter

$>erfonen, bie fid) unter einerlei) Umfidnben befdn*

ben, jum SRaapjtabe ber @ntfcf)eibung mad>e; wer

hingegen bie überlegene SRad)t in #dn*

l>en habe, ber gehe fo weit, aU er fonne,

unb ber <3d)wd(fyere müflfe ftch barein ergeben . . ,

(So hielten eS bie SRenf^en alle, mit

^Bewilligung ber ©ätter, bie nicht an*

berS wdren.
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§>erif leS, in ber grmunterungStfebe an feine

augenblicflid) feig geworbenen, fdjon »or ©parta

frtec^enben SRitburger
,

befd)tt>6rt fte , b e 9 i
\)
r e

n

tt>rannifd)en Anmaßungen fclbji, nic&t

bat>on abjujle&en, ba fon>of>l®efal;r als 6£re, eine

billigere ©ehJungSart auf baS btingcnbjle

verböten,

$

i

Siefelben ©efmnungeh ffnben ttrfr in ben übrigen

©taaten ©riedjenlanbS
, fo bap fte au$ bie S3firger

unter einanber entjroepten , n>o&on immer ber eine

Styeil ben anbern ju unterjochen ffrebte, unb ben

JBortyeil beS ©tärferen für ben allgemeinen ®eijl ber

©efefee anfaf>. 9?id)t bie ßntfernung millfüljrlidjer

©emalt, fonbern t^ren 95ef t| »infd)te fty baS

SSolfj nid^t bie allgemeine #errfd)aft ber ©efe|e,

s fonbern bie #errfcf)aft über bie ®efe|e." SBelcfcer

Deöpotißmuö aber fann wo^l fdjlimmcr fepn, als

3>6bel-- Despotismus? SBaS t>erberblicf>er, als baS

9ttngen nad) 3Cnfel;en unb (Sinflujl ber) einer ty6ri$?

ten, ungeklärten SRenge, bie aHeS (traft, n>a$

it)r md>t gefällt : Sugenb, oft unb l>artj baS fd)laue

Sajler aber, feiten? ,,7l\x<j) bie bejle 6rjie^ung
f
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faßt |>lato *) unb bie ebeltfe ©eele iji nic&t im

©tanbe ^iegegen aushalten , unb mir Werben nies

ntalS unter folgen Umjlänben einen toa^rfjaft tu*

genbljaften 9Rann erbttdfen , cö f ep benn, bag

fid) unmittelbar ein © ott ju i&m fcerab

laffe." SDa&er ba$ Sob berienigen , als ber »ei*

feren unb befferen 2Renfd>en, bie if>r geben in ber

©tiHe ^injubringen fudjten, fo baf auö) Dom (Spa*

minonbaS gerühmt wirb: ©r ^dtte ftrf) nie eine

gartet) gemalt, als nur, um mit 6ffentlid>cn 2Cem*

tern »erfefjont ju bleiben. Sie nemlid)e 2)cnfung§=

art finben wir bep ben Römern, wo ®eij unb

#errf^fud)t, aud) fd>on in ben frfi^etfen Seiten^

bie Qmtimn Sriebfcbew waren,
•

w
>

3$ fenne bie gute Seite neben biefer fölimmen,

unb »erfülle mir nid)t o&ne SRü&c tyren ©lanj.

Äber folgenbe @d|e bleiben unbeweglich : — Daß,

wo 3Renfcf)en bloß burd) JReigungeu unb Seibenfd)afc

ten, welche Sage unb Umjldnbc in tynen erweefen,

ju SEugenben geführt »erben
, tyre Sugenben nityt

ii.

•) 3m VI. 58. b, fRep.
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anberS als fefjr unrein unb mit grofen Sajiern »er*

mifd)t fet>n finnen, gerner: Daß felbjl auch tiefe

unreinen unb mit fo fielen 8a(iem »ermifd)ten Zu*

genben, nur fetjr fd)tt>anfenbe unb hinfdllige Sugetu

ben fetjn I6nnen. ©rjlereö ijl an ftch fo flar, wirb

bttrd) bie afltdgltd)jie (Erfahrung fo fe^r beriefen,

unb t>on eineö jeben eigenem #erjen, teemrer e*

aufrichtig fragen tt>iö, fo tief erfannt, baf e$ efet

haft fepn rcürbe, e$ noch lange beweifen ju »ollen.

Daß jmeite ijl eine nothwenbige golge beS erfien,

unb ftnbct ftcb überbem in ber tjie^in einfchlagenben

©efd)id)te, burd) bie aujfaßenbfien ^Begebenheiten,

auf jeber <Seite bejidtigt. Umfldnbe unb Sagen ser*

»anbeln ftch bejldnbig; unb fte n>erben um fo voenu

ger burd) t>or^anbene tfnjlalten unb ©efefce befefligt,

je mehr bie eigentliche bürgerliche Sßerfajfung felbfl

nur ein Umjlanb — eine §olge blo« natürlicher

Sriebe, eine 2Crt t>on Ung efd^r war, gin 3?utf

nad; bem anbern muß ba balb erfolgen , unb immer

gräßere Unorbnungen ju SBege bringen. 2)a$ Ue-

bel evfd)eint bcjto größer, je eingefdjrdnfter bie Sage,

unb je angemeffener biefer eingefchrdnften inbftribuet

len Sage bie SBcrfaffung n>ar. 2Cße SEugenben fonu
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men um fytt Ärficfen unb fallen banfeber. Stagtm*

gen unb SKeinungen ftnb nicf)t mef)r biefelben
; jeber

9>rwatmann $at feinen ©inn gednbert: ber 6jfentlu

d)e Serfianb muß ju rafenföeinen unb bic alten ®e*

fefce leerer 2>ünfel werben. 3)a ijl feine Rettung,

wenn niö)t irgenb wofcer ein freier, aufgefldrter—
p^ilofo^if^^eroifc^er ©eijt inö SKittel tritt unb

bem ttnwefen abhilft. @ö ijl nicfjt gu erjdfc

len, unb ijl ni6)t abjufe^en, was ein ©olon,

Sfluma, $t)ti)agora$, ©o?rateg, 3eno,

mit tyren ©d)filern
,
gewirft unb ©ute§ gejliftet l>ae

ben. S)eö göttlichen 5ßajarener$, ber in bem

fleinen gubda, wie »erborgen, eine furje Seit

untrer wanbeltej von jebermann serlaffen, unter

©pott unb ©plagen, ben Sob am Äreuje litt, unb

beffen ^interlaffeneS SBort bie SBelt

umgestaltet $at, erwähne tcf> nicfjt, weil id>

nur menf^lic^e Ärdfte unb SÄittel in 2fnfprud>

nehmen
,
»igen unb »ergießen will. — Unb ba

tfl e$ unldugbar, baß p£ilofop£ifcl)er ©*ijj,

b«S tji uberlegenbe, burdjgreifenbe
,

naä) ewige»

©efefcen waltenbe SSernunft, t>on je^er ba$ ©alj

b*r erbe gewefen Ijl — Äber will je|t g&obe
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»erben , fefcte SBotbemar, etwa« aufgebraßt, ftfnju

— t>on Äenntnijfen ju reben, als wenn fie btmmt,

t)on Sfjeorie unb SBeiSfjeit, aW wenn fie tyärtßt

maßten. SRan *erfßmäl)t Unterrißt, ©tubtum,

©elel>rfam!eit, 83fißer, alö untmrffame Singe,

unb erwdgt nißt, ober toeip nißt, »te t>iel baö ju

allen 3eiten genrirft $at ;
erwägt ober weip nißt,

bap e$ bie © ei ehrten waren, bie ju allen 3etV

ten im ©runbe bie SBelt regierten.

Sibertyal war in Siaßbenlen serfunfen. SDo*

renburg aber fapte SBolberaarS le|ten SBorte auf,

verbreitete fiß bariber , unb führte, um e§ SBolbe^
-

marn entgegen ju fefeen, naß unb naß aUe$ f>er*
m

» U\)
t
waö t>on Äntiftljeneö an, bi§ auf SRo^or

meb, SRontaigne. unb JRouffeau, über baö

Unnäfce in ben SBiffenfßaften, unb ba$ ©ßdbliße

in ben Äfinjlen: wiberStytlofoptyen unb 9tyilofop£ie

— SBa^ree
,
galfßeö unb ©ßeinbareö gefagt unb

gefabelt worben. SMbertyal erfaßte baröber unb

£alf. Henriette ^efcte. @o glitten fte über bie

$auptfaße weg ;
Uepen bep ©ette unb vergapen aU

leö anbere, um nur auffaUenb barjutyun: bap bie

SBiffenfßaften ber ©ßlamm unb bie ©runbfuppe
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menfcf)li#er grfenntmß wdren, bic ©efpenfler be§

efymalö 2Birfltd)ca unb fiebenbtgen, welche nun im

4>aufe umgiengen unb e$ unwofjnbar matten. 6in

©ele&rter, würbe behauptet , wdre baS untydtigfte

©efd)6pf unter bem SRonbe, baS am SBefenlofen

feine einjige Sujl fcdtfe , eben fo trage als unfähig,

einen wa£r£aft nü£lid)en SSürger abjugeben. SS er«

fianb Ritten wir immer genug , um gut ju fepnj

bie ©inft<I)ten giengen nicfyt in ben SBiHen über, unb

matten — wie ftyon gefagt— baS $erj nirf)t an?

berS, worauf e$ boc^ allein anfdmc} e$ wdre nod)

niemals nur ein einjelner Sföenfcfc, gefd)weige benn

eine ©efeUföaft ,
bur$ ©cißeSsÄnbau beffer ge*

worben.

SBolbemar työrte gebutbig ju. (fr faf) gern bie

Unterrebung biefe neue SBenbung nehmen. Der Qu

fer feiner ftreunbe erg6|te tyn; er ließ tym ben Sauf.

Zuweilen fa£ er au$ , wie betroffen , unb als ob er

nadjbenfenb würbe. — (Snblid) fteng er an, an

feinen Stngern auf unb ab ju ityUn , unb babe$

mit bem .Äopfe, balb $u niefen, balb su fd)fittefo,

wie einer, ber ni$t wÄpte , wa$ er von bem Dinge

fagen follte, baS er backte.
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(Sine $aufe fam , unb er fiel ein. — @ p am U

nonba«! — Xenoptyon! — $ion! — 3Cr*

$ 9 ta«!
_ Derifleö! — S&ucnbibeS! —

#&ocion! — ^Demetrius von $f>alera!

— ©cipio unb $ol»b! — Gate! — Ga=

far! — 5Brutu«! — ßictro! — #liniu$!

tfntonin — Sfllarl flurel! — unb wie

viele anbre? 8auter SRanner, welche ber Styilofopbic

unb ben 2Biffenfd>aften ergeben; größtenteils mit

8eibenfd>aft ergeben waren! — Unbmanmufl

gefielen, baf fte in bürgerten ©ef<I)&fcen ft<f> bo$

auc|> no$ jiemli^ tl;atig ju beweifen pflegten.

(Sine wunberbare @a#e! meinte SBotbemar:

benn im 6rnfle liefe fi$ nity wo&t ba$ für etwas

leere« unb ni^tSwurbigeö achten, wa« SRdnner, bie

gewif im %aUt gewefen wären, ben SBerty bet

2>inge unb tyren (Sinßuf auf bie menfölfc&e Seele ,

auö eigenem ©efm)l unb au§ eigener @rfal>rung ju

f^d|en, für ein fo grofteö ©ut gehalten bitten, baf

fte fid>ni<l)t gefreut, eS gegen jebeS anbre auf bie

»

SBage ju legen.

. 2>ererfte auf meiner fiijle, ful;r er fort, war

gyaminonbaS. SSon ibm merlte \ä) ffym »or^in
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an, tap er öffentliche S3ebienungetf geflogen f>abe.

Siebe ju ben 2Bijfenfd)aften,benett er alle feine ÜRupe

toibmete, fott ljiet>on bie $aupturfad)e geroefen fet>n.

2)abet), fagt bie ©efd)id)te, fang erunb fdjlug bi^

Bitter rote £)amonj fpielte wie SMpmpiobo*

ruß auf ber glöte; tanjte wie 6altipl)ronu§.

Unbbennod) wo ift ein $elb, ber griper, n>o ein

SBürger, ber befier genannt ju werben »erbiente? —
3<f) übergebe bte anbern tarnen , weit e§ mir genug

fcfyeint, an fte erinnert 51t ^aben, unb »eil mir fo

eben nod) etroaö Diel ärgeres einfällt.

6$ ftnb bie brep ÜR6nd)c au$ bem $ieront)r

miter s £>rben, weldje SimeneS, fclbft ein Wlvnä),

tnit unumfd)rdn!ter 9SolImad)t nad) tfmerifa fd>trfte
#

um in ben Kolonien neue ginridjtungen gu treffen.

£iefc 5R6nd)e, welche auS ber (Sinfamfeit beS

Älofte unb bem fogenannten SRüpiggange ber

©tubierftube auf einmal in bie ©efd)dfte ber

SBelt t>erfe£t würben, fat; man SBunber ber Seifig*

feit, ber @tanbl;aftigfeit unb ber 2Beiöl;eit x?errt^r

teit. ©iebewiefen ein fo tiefet (giufe{)cn, eine fo

toeit umfaflenbe £lugl;cit, eine fo große SKäpigung,

Uneigennu|igfeit unb #crsl;aftigfeit, bap tyr 33er?
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bfenft über alles 2ob ergaben ift. — @in dl>nlid)e§

SBcpfpiet finben wir an $etto bc la ©aSca,

weiter, um ben?fufrul>r bcö ^ijarro beilegen,

nad) 3>eru abgefd)icft würbe. 6r wollte feinen &)z

rentitet, fein ©ef;alt, feine ^Begleitung; fonbem

mad)te firf) allein, mit einem a3ebienten, feinem iUr*

djenroef, unb feinem Wremer auf ben SBeg. ©o

langte er an, unb verfugte aUeS $SR6glid)e, um in

biefer unfd)etnbaren ©eftalt feine 2Cbftd)ten ju erreU

cfyen, unb weiter nid)t$ als ein Liener beS £rieben$

ju fetjn. 2TIS aber Sftotywenbigfeit unb $Pflid;t c$

i(;m geboten, ergriff er ben Segen, faßte ftd) an

bie vSptfce be$ |>cerS unb ber fjlotte, ftegte, orbr

nete, fam wieber nad) Spanien, unb 30g ßd) in

feine (Sinfamfeit jurftef. Ueberfjaupt waren bie

©eiftlidjen nod; ju jener 3eit, burdjgängig , bie

befferen, tüchtigeren 9Renfd>en, weil fte fafi bie

einjigen waren , beren 25erpanb burd) einen gewif-

fen förmlichen Unterricht einige ÄuSbilbung erhielt,

unb beren SebenSart ftißeS anfyaltcnbeS üftadjbenFm

begünfiigfe, unb an Srbnung gew6f;nte. SBie oicle

©raufamfeiten l;aben fte nid)tm tfmerifa »erobert

;

Wie fielen ftd> mit SRacl)brucJ unb ®efa£r, obgleicf)
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aergeblid), wiberfe|>t} wie mand;eS ©ute f;ie unb

ba norf> gefttftct: fie, unb fte allein!

2Ba3 ein ©rab mefjr ober weniger \?on Jfuffld*

rung vermag, ba»on erblicfen wir im ©ropen ein

fefjr aujfallenbeS SSepfpiet, wenn wir bie Srobertmg

t>on SRerico burd) ben Gorteö, uhb bie son $eru

burd) ben $>i jarro, mit emanber Dergleichen. SBtö

ju ben fleinjlenUmjUnbm ifi ^ier atteö lautfdjrepen^

be$ 3eugnip wiber (Sure 2el;re.

Unb l;aben wir nid)t an ben £atl;olifen unb ^Pros

tcjlanten in SDeutfdjlanb ein SBepfpiel in ber

SRdfje? SBo liegt bie Urfacf)e, bap fid> unter biefen

fo balb, in jebem §a<$c, bie tüd;tigeren SRdnnec

fanben? 35ap fte nid)t nur in allen 2Biffenfd)aften

entfdjicben ftd> f;en>ortyaten, fonbern aud) bie beßen

®efd)dftSmdnner, bie gropten tferjte, Äünjfterunb

©rfüiber lieferten? Sap ftttenerl;a(tenber gleip, blu*

fjenbeö ©ewerbe, unb SJölfer wrbinbenbe ^Betrieb*

famfett gletd)fam ifyt eigentf;um würben? @d)on

ins britte 3al;rl)unbcrt bauen biefe ßrfd;einung fort:

benn nod) ftnb bie $)rotejtanten uberall, bis jur nie*

brigften Glajfe tyexab, unb 3al;t gegen 3al;t, bei?

weitem bie ©efdjtcfteren, Sittlicheren, ßmfigeren
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unb Älügcren. Ser ttnterfd)teb ift auffallend, wo

bcpbe $>artf;ei)en neben einanber tt)ol;nen. — SBie

erftäten wir biefeS? 2)od) wo^l nid;t au$ t>er SScr^

fd)iebenljeit beö tl)eologifd)en ScljrbegriffeS! 2Bie

beim granfreid)? baS gang fatl;olifd) tjl, unb bocfy

fcineSwegeS auf bie angeführte SBeife contrafiteren

!6nnte. ?flfo ntd)t in ber Religion, fcnbern in et*

waö 3ufäüigcm, wenigflenS mit if;r ni$t wefenfe

lid) 23erfnüpftem, muß jene merfwürbige, 2)eutfd)r

Janb eigentümliche 6rfd)einung il/ren Orunb f>aben.

SKir bäudjt, eS bebarf feines ungewöhnlichen (Scharf*

pnnö um btefen ©runb im ©an jen ber grjieljung

unb tfnführung, in ber SRaterie unb gorm beS Un-

terrid;t$, wie er, \>om laßenben Ätnbe an bis junt

Sel;rcr ber 23erebfamfcit auf hof;en @d)ulen, an

bepben ©eiten i ji unb ni<ht ijl, ju entbecfen. £ie

erften SBeforberer ber Deformation waren $uma =
*

niflen, unb fo würben bie öumaniora bis jum

2f 93 6 23ud)e l^erab bei) ber ®egenpartf;ep Lerbach*

tig. iDas Wort feilte nicfjt weiter Sleif* werben ! . .

.

©enug an biefem SBinfe, ba eS an fich fchon flav

ifi, unb feiner Ausführung an Sevelen bebarf,

bap mit fantajlif^en ober abergläubischen SSorjicl-
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lungert *>erfcf)onte Ä6pfe f
bejio meljt Sfaum für

wa^re unb fruchtbare Begriffe begatten, unb eigene

Ud)e ©runbfdfce nur in if)nen redjt gebeten f6nnen:

baß SSerjldnbigung be$ ©ewiffenö baö $crj noth-

wenbig tdutert, feine Bewegungen richtiger unb jus

wrldßigcr mad;t; baß wal;re <Srleud)tung ben SRen*

fd>en, unter allen UmfJdnben, aud) befferf, unb

barum felbjt bie geringftc wirflid;e SSerbeffeüung ber

6r5iet)ung unb bc$ Unterrichts, uon unenblicf) guten

folgen fepn muß/

SRod) eine fe(;r nierfwürbige 6rfal;rung! fuhr

SBolbemar fort; unb bie ganj tyml)in gel;ört —
biefe nemti<h : baß, gewöhnlich, wir ben protejianr

tifcf>en 99Iifietl;äter getrofter jum ©erichtöplafc wan*

beln fet;en, als ben ?atholifd)en. ©leidjwof;! fann

ber .Satholifdje, wenn er e$ *>on ganjer ©eele ijf,

fid) beö Rimmels vielleicht gewijfer glauben, als ber

$)roteflant. - 2Cber biefer ijt burd) baö bissen mehr

Unterricht , baS er in feiner £inbl)eit genoffen \)at,

eineö geifligern (SnthufiaSmuS fdf)ig, fein Begleiter

weiß lebhaftere unb äufammengefe^tere SSorjlellunr

gen in ihm heworjubringen, unb baS tfi genug , um

feinen SRutt) unb feine Ärdfte fo merflid; ju erhöhen.
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dloä) ein UfcteS SBort, unb id) fdjweige!

2)ie SEBett iji t>otl t>on bem Stumme ber ÜRdnner,

n>eld>e bic ©toifdjc ©d)ute l>ert>orgebrad)t ^at ; unb

geroip finb tyre Sugenben unb großen 6igenfd)aftett

bod) mef>r bem ©eiftc biefer mächtigen $>^t*

lofopljie, als bem Patriotismus ober irgenb et*

ner aus bürgerlichen SScr^dltniffen entfprungenett

©eftnnung bcpjumeffen. ßineS SBrutuS, eines

6a to will id> nid)t einmal ermahnen, fo ungünftig

jeber Sugenb aud) fd>on bamalS $RomS SBerfaffung

war; fonbern eines ©oranuS, eineö $elt>ibiuS,

eines Sl;rafea, bie in 3eiten lebten, beren SSer*

berbniß fdjaubern macf)t. 23on ©oranuS unb

&l;rafea fagt SacttuS, baf Sftero, nad) ^Sn*

rid;tung fo vieler großer SRänner, in btefen bepben

enblid) bie Sugenb felbji auSjurotten geflrebt tyabe.

Sd) weip nid)tS rüfjrenbereS unb md)ts größeres als

baS @nbe beS teueren. £a man tfjm bieS3otfd)aft

fetner SSerurt^eilung brad)te, war er in einer Unter*

rebung mit bem $)f)ilofopf;en Demetrius über bie

Statur ber (Seele begriffen. Gr ging bem £Uidflor

entgegen, unb l;ierauf mit #el\>ibiuS unb er

metriuS in fein Simmer, tyiett bietfbern an bep*
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ben Winnen fyn, unb att ba$ S3tüt flof , rief er ben

£luäjtor nd^er, fprtfcte eö über bie ßrbe unb fagte:

libemus Jovi liberatori! Supitem bem 23er

freper! Ö greunbe! — £)er SRenfd) ijt
" •

burdjauS gebred)licf) unb wanbelbar in feinem £f)unj

aber wo er nodf) einige ©röpe, einige ©tanbtyaftig*

fett su bereifen vermag , ba vermag er c§ allem

fcurd) irgenb einen £ol>en 23egriff, ber in feiner ©eele

$errfd)enb geworben ijl; ba fyanbelt er auö 2Jer=

nunft, bte baSSeben be§ ©eiftcS — ©efüljl ber

© o tt\)eit unb tyrer .Kraft ijl.

Henriette fprang auf, ergriff 2BolbemarS$anb,

brütfte fte an if>r ^erj unb wollte fte lüften. 3n

ben Äugen ber übrigen fianb e$ beutlid), bap fte

3£eil an $enrietten§ gmpftnbungen nahmen, in

ren ©anf willigten , unb im ©runbe beS #erjen5

tyn betätigten.

2Die ©onne ijl untergegangen, fagte SBolbemar;

Wir finb tief im SBalbe: lapt un$ auftreten, meine

greunbe!

,

" @S war ein fd)öner $eimweg für aße.

Sßolbemar würbe nod) über feine 2CuSftd)ten in

eine beffereßufunft befragt: 2Ba$ er eigentlid)f>offe >
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ob er ein <*nb e fefje ; unb welche Srbnuftg ber2)uu

ge alSbann fepn werbe?

2Solbemar befannte, bap er fein Cmbe fetye. 2Ctte

SBerdnberungen , bie mit ber SRenfd^eit wrgiengen,

fagte er, uerdnberten nur l;te unb ba ii}t duperlid)e$

Änfel;en, otjnc jemals tl>re 2Ctt ju serdnbern, unb

bem Sittlichen über ba$Unftttlid)ewirHid) bie£ber*

fjanb ju t>erfd)affen. 25er grope $aufe ber Sföenfdje«

bliebe in bemfelben ©rabe eigenfüd)ttg ,
gewalttfjd*

tig, tl;ierrfd)— t^on^erjen lafterljaft. 3u

einem duperlid) ftttlid)en 3Serl)alten bequemten fte ftd>

nur auö 9?otf> , ber a3ertrdglid;feit wegen 5 unb fo

würben aud) tyre innerlichen freiwilligeren Sugenben

nur aus Unbehagen erjeugt, nur um mit ftd) felbfl

einigermapen leben ju fönnen. Diefe wie jenes,

©ered)tigfett unb 2Bei$f)eit, würben ju ben SKühfe*

ligfeiten be$ gebenS, ju ben befd)werlid)en 2Cu$gabeit

geregnet, unb man hielte für bie d i n n af)m e, was

ungejlraftcS fiafier, willfü^rli^e ©ewatt, teid)tec

unb ttoßfommener t>erfd>afften. Äurj, bie SKenfc^en

im$urd)fd)nitte fdtyen e$ für tyren 5Bortf)eil an,

bem befieren Steile feXbft
#

ber eigentlichen

$umanitdt, aßen möglichen llbbtud) ju tyun,
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tmb tyre ^Brutalität in grepfjeitju fefcen. £>t

e$ immer fo gewefen wäre
5

unb, nad) feinem Urs

tljeit, immer fo bleiben würbe, wenn nid)t in bem

SBefen fetbft beS 59fcnfd>cn eine SSeränberung vor*

gienge, woburd) baö SSer^dltnip feiner Neigungen

imb Äräfte um gelehrt würbe: fo tyätte er auö

voller Ueberjeugung wiber bie ju fjofje SReinung fei*

ner greunbe von ben vergangenen 3eiten ftd) aufle^

nenunb bie gegenwärtige $)eriobe, alö — viel*

lei^t — mit bejferen fingen fd)wanger in <5d)u|

nehmen f6nnen. JDenn ber ftttlidje SErieb im SRen*

fdjen fönnte ju wirfenunb aud) tntfbftcfjt be$ ©an?

jen ber2Renfd;f)eit ftd) tyätig jubeweifen nid)t auf-

boren: er wäre bie waljre eigentliche SRenfcfjen*

energie; (Sott im SRenf^en. 35er ©egenfianb

, biefeS SriebeS Iväre — Sugenb in eigener ©er

{lalt; nämlid): reine Sugenb, Sugenb als

3wetf an fid). Äuf eine bewunbernSwürbige

SBeife fjätte ftd) biefe Energie in Seiten , wo Unjttfc

lid)feit unb Unvernunft atteS ju verfd)lingen brofjr

ten, mehrmals bewiefen. Selker ©eftalt fte

unfern gegenwärtigen SJebürfniffen ju $ülfe

fommen würbe, barüber fjätte er feine S3ermutytmg j
-
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mir b&nlte ifjm, eine grope »erdnberung jum 93ef=

fern — ober ber jtingjte Sag müffe t>or ber

2J)üre fepn. 6r oerliepe ftcf> barauf ,
bap (Sott im

SBerborgenen regiere. £)a§ Vergangene wäre tym

eben fo rdtfjfelljaft, al$ bie 3ufunft bunf elj

bod) Ijdtte ®efd>id>tc unb ^Beobachtung it>n fo viel

gelehrt, bap in allem unb burd) alle$ ein frcpeS

SESefen ^errfclje, weldjeö mir oergeblicl) ju binbeit

fu^en. SDieö nicf)tfef>en — bem ©ottc mit ©e*

»alt entfliegen, fo gar i(;n unterwerfen ju woU
»>

len , wdre ®eijl ber 3ett— 2fber 6r würbe fid> jei*

gen — unüberwunden!

2)a$ 2Balbgefprdcfy, unb wa§ auf bem flttten

Slücfwege bei) junetymcnber 2>dmmerung , wdfjrenb

ein (Stern nad) bem anbern ^eroor tarn, unb man

bepm 3u£6ren gleid)fam bem $immel in bie Äugen

fal), nod) war gerebet worben, |>atte tiefe ßinbrücfe

unb einen lebhaften 9Jeij jum weiteren S?ad)benfen

jurücf gelaffen.

- *

SBolbemar war entfcfyloffen, e§ auf alle gdffe
•

«

Riebet) bewenben ju lajfen, unb feinen greunben nid)t

weiter einjureben. @r jweifelte ni<f)t, bap balb ein
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fefjr gute« ©leid;gewicht von felbfi ftd) matyn, atleä

fid) aufs bcfle fugen unb einrichten würbe.

Der Crfolg rechtfertigte tiefe, SKuthmapung.

pefter fdjerjte SBolbemar nad)h*t mit feinem SSriu

ber unb 2)orenburg über it>re ©treiferepen in fein

©ebiet, unb wollte I;offcn
#

e$ würbe ihm bod) wohl

9ioch einmal in feinem Ztbtn fo gut werben, bap

er über fte, al§ ©onberlingc — ©d)tt>drmer unb

©eparatijten ben Äopf fd)ütteln, unb bie gute ©ad)e

be$ ©emeinfinneS unb ^errfd>enbec ©ebräudje, als

bcrfclben Stellvertreter , wiber fte in ©d)tt$ nehmen

fonnte.

2Cber weit bewon entfernt, bap bem Uebermüthk

gen biefer ©enup ju Ztyil würbe, foüte er im ©er

gentheil an ftd) felbfl Singe erfah^n, bie er feinem

@el)er geglaubt hätte, unb woburd) er, wie e$ bie

golge biefer ®efd)id)tg jeigen wirb, auf einem langr

famen duperft fd;merjhaften 2Bege erjl gu einer tie*

feren ©elbfterfcnntnip gebracht würbe.

SBiberthat hatte ben SBunfd) unb bie Hoffnung,

feinen 23ruber mit Henriette vermählt ju fel;en, uns

ter allen biefen SJorgdngen behalten , unb rebetc oft

bavon mit feiner Suife unb bep 2)orenburg. 2fllein

»
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fie fallen miteinanber feine 5Jl&gli<fyfett baju,fo lange

$orntd) lebte , unb enthielten ficf> bep Henriette unl)

SBolbemar, bie fie von ^>erjen beftagten, biefcit

©egenflanb ;su berühren, weil batatö nur mehr

Sföipmuth unb eine höchft unangenehme aScrlcgen^eit

entfielen fonnte.

9lun begab cö ftcf) aber, bap feovniä), nach lani

gern tfränfeln, fichtbar feinem @nbe fid> nahte; unb

ba fiel 83ibertf;alen unmöglich, länger an ftd> ju

galten.

2Cn einem 2tbenb, ba bie ®efd)Wtjter bet) ©oretu

bürg fetjr vergnügt jufammen bep Sifche fapen, unb
• *

Henriette unverfehenS, tyreö 33ater$ wegen
,

abge*

rufen würbe, 1)ub er an —
3uer(l von bem vielen ©uten be$ t^dttge^ ver*

flänbigen, von fo manchen (Seiten verbienjlvotlen

©reifes, ber nun balb von ihnen fdjeiben würbe—
unb wie einem biep aüeö fo Hat vorfcf)webte, wenn

man jemanb bem STobe ftch nahen fdhej wie man

bann nicht begriffe, mand)e§ in einem fo harten Sichte

gefehen ju haben, unb fid) nun ßinfeitigfeit, Unge=

rechtigfeit, $perf6nlid)feit, mit bitterer 3ieue, vor=

würfe.
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— 2C6er, fefcte er ^inju: — ©twaS ®ute$,

womit eö £ol)e 3eit war, wirb tiefer Zo\> tyctvox*

bringen.

. . Sie unfelige &udleret) Ijatte fiberlange ge*

bauert, unb i(i mir oielleidjt nod) peinlicher als bir

gewefen, lieber SBolbemar! — 3e£t wirb bir unb

nod) Smanb balb geholfen fepn.

- SBolbemar Derftanb nirf>t gleid).

„Unfelige £mdleret)? — ©e^olfen, mir unb

nod) Semanb? . t .
."

S5tbertt>al ladjelte. fiuife, Sorenburg unb (5a*

roline mit itym.

SRein, in 23al>r£eit! fagte SBolbemar. — ©od)

tnupte er anfangen mitjulddjeln.

tfuf einmal oerfianb er, futyrjufammen— fprang,

t>ie ©erotette wegwerfenb , oom ©tufjle auf unb lief

ju »ibertyal, bem er um ben $al§ fiel: — „SReine

unfelige £ludleret), bu guter SBibertfjal! mein

peinlicher, l;ulföbeburftiger 3u|ianb ! — unb fußte

ben »ruber, lachte, unb fufte wieber. — 9?iemanb

begriff wa$ i^m begegnete, tftte fafjen il;n Deiwun.

bert an: SDorenburg unb aSibertyal mit 2dd)eln;

i
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Garolfne imb Suife betroffen unb ernjifjaft. @r bu

fann firf> 5
errötete.

SBefied fagte er ju SMbertyal: beute nur ba§

nid)t unrecht, baß id) betner jdrtlidjen brfiberltdjen

Eufmaöung fo ungereimt begegne. 2)u famft mir

ju unerwartet, ©leid) t>er(ianb id) bid) nid)t; unb

ba id) bid) wrftanb, mad)Un betne 2(u6brfi<fe mir

ben (Sontraft mcineö wirf tid)en 3ujlanbc$, mit

biefem 3u(lanbe in Deiner 6inb Übung fo auf*

fallenb, unb fteHten mir bieSa^e in ein fo comifd^ö

£id)t, bap id; mir nityt anberö alö mit Sachen unb

2Cuffpringen ju Reifen raupte.

©iel), fiieber, fuljr er fefjr crnjtyaft fort, id)

> bin gewip, bap mir bep Henriette and) nicf)t ein ein*

jigeS SMal ber ©ebanfe gcfommen ifi, bap id) fie

wo\)l jum SBeibe fjaben m6d)te. SRein SSer^dltnip

mit if)r nat)m gtäd) »on Anfang einen Gfjarafter an,

ber jenen ©ebanfen auSfd)lop, if)m allen 3ugang'

wehrte — jefct tf>n eben fo unm&gtid) $tmad)t f>at,

alö ben ©ebanfen , eine ^erfon meines eigenen ®e*

fd)ted)tö ju f)et)ratf)en. 3f>r wipt, bap id) $en*-
«

rtetfe f)äufig 93t über $etnrtd,) nenne: fo ijl

mein ©eftu)l in Bbftyt iljrec. SBie tyr bieö nid)t
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fe&en, wie ii)t alle eu$ in 2Cbftd>t meiner ©eftnnun*

gen fo gewaltig irren fonntet, ijl mir unbegreiflich

2)u bijt fe^r p l a t o n t f 6) geworben, antwortete

83ibertf)al! (So fjabe id) btd) eljmafö ni6)t gefannt
»— ba$ weipt bu!

Xergere mid) ntd&t mit biefem SBorte, erwiberte
• »

SBolbemar; bu weipt wie id) feinen gleipnerifd)ert

SRipbraud) tyajfe, t>on jeljer tyn getyapt f)abe, unb

bu felbft bejeugft eS mit beinern Vorwurfe! ®ebe

iä) benn jefct platonifdje Siebe &or? SBebarf

id) eines folgen SBorwanbeS, irgenb (Sineö? —

-

Unb was wiUjt bu bamit, bap bu mid) el)mal$ fo

nid)t gefannt Ijatteft? 2Ba$ bir aud) im ©inne lies

gen mag, fo bin td) mir bagegen bewupt, immer

nod) platonifd) genug gewefen ju fepn, um nit
»

an mein $erj ju brüefen, waS id) \>erad)ten muptej
* »

platonifd) genug felbjl in ben frühen Sauren

jugenblidjer 2fu$gelaffcnl)eit, um bod) nie biefe Sip*

pen, bieid) allein ber greunbfdjaft unb Siebe geweift

glaubte, mit einem leichtfertigen Äujfe ju beflecken.

£u wirft mir aud) nid)t <Sd)ulb geben fite

nen, bap id) mid) in fegenannten — efjrbaren

2iebe6l)4nbeln mel t)erum getrieben, mid) leidjt unfr
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gern barin »erroicfelt tyattt. (äerabe wegen ber 9Jci}=

barfeit meiner ©inne , ber #eftigfeit meiner 23egier*

ben, unb wegen meiner überhaupt fe^r tei&enfd>aft(t-

ö)m ©emütySart, lernte id) batb ba$ äerjlreuenbe,

©djwddjenbe ,
SBcrwfijienbe, baö mit bergleidjen

»erlnüpft ift #
alö etwaö unerträgliches, mir ganj

w *

4tnleibltd)e$ erfennenj unb bemühte mi^> nun aus

allen Jtrdften, meiner GinbtlbungSfraft ÜReijier gu

werben. 25er fefle (Sntfcfylup unb ba6 (Seiingen war

bepnat) Gm*. 9iad)bem id) mir alle 2Cnfd)ldge bie*

fertfrt fd)led)terbing$ unterfagt fyatte; feinen foU
»

ö)m ©ebanfen meljr auffommen ließ : fonnte id) mit

ben fd)6njlen unb angenehmjlen SSSeibern sertraulid)

umgeben , otyit im minbejlen meine Stvfyt ju »erlies

ren. SBirflid), mein greunb, ijl baö bep weitem

iiid)t fo fdjwer, als e$ wrborbene SJfenfdjen un$

überreben wollen; benn felbfiberjemge mddjtige 3iei

j

ber ©d)öntyeit, weldjer Seibenfcfjaft erweeft, fann

bie (Seele wie lange entjicfen, efje ft^ SBegierben

merfen laffen.

©ut, fagte »ibertfjal: SBenn aber bieS

te&te nun bein gall wdre?

S3in icf> ein itnabe? erwiberte SBolbemar —
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3d) foßfe Siebe, UibenffyaftUQt Hebe im

^erjen haben, unb eg fetbfl nic^t »iffen?

! rief »ibertyal »e&mut&ig aus —
oiji ein fo unbegreiflich fonberbarer SRenfö— #a(l

bia; fd)on oft fo unglaubliä) getauft . . . %&em
bu abermalö bic& ^intergiengefi, biä) »ermicfelteft

— SBenn ia> biä) »ieber unglficfli^ feben müpfe!

£>, Bolbemar! . . .

©n tiefer <3eufaer brad) ihm baS le|fe SBort

im 2Runbe, unb er faß ba — baS rübrenbfle SBilb

iärtficfcer ©orge »nb ää;ter Siebe unb Sreue.

Ueber SBolbemar hatte ftd) mit »ibertyafc 9Jebe

eine gfuty »on grinnerungen
, ©ebanfen «nb @nu

pftnbungen ergoffen; fo, baf ihn ber tfnblicE feine*

»rubere mit aebnfacfcer ©ewalt erfcfjutferte. 6t
»oate fprccfjen, feine Sippen öffneten |ic&; aber &>
rer jitfernben Semegung folgten feine SBorte. |>lo$,

liä) traten ibm St)rdnen in bie ¥ugen. <St flanb

auf, unb nacbbem er einigemal im 3immer auf unb

niebtt gegangen mar, näherte er ftd) »ibertfjalen,

fafte i&n berjlid) beo ber£anb: — ,,@e» nu)ig,

SBefler! fagfe er ju ihm-, id) bitte btd), fei) rubig!

Sa) fd)»6re bit in biefem fe»erlid)en Äugenblic?, bap"
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tcf) für Henriette nicf)t8, als bie reintfe, ^eiligßt

§reunbfd)aft empfinbej unb alle Kenner beß menfä)*

litym ^erjenß ftnb barüber einig
,
bap greunbftyaft

nie in bte £etbenfci)aft ber Siebe auöarten fönne.

SBarum roittji bu, baß tcf) — n>tber bie ©ttm*

me mtintö <£>erjen$ — bie greunbint*

ju metner ©att in nmadjenfoB? . . . Steberl

ift unmöglich — 3$ fann nid)t!"

. SBolbemar rcurbe gefragt; £)b er benn entf<f)lofc

fen fep #
nie ju tyepratyen? — £)b Henriette

.n>iflenö fei) immer lebig ju bleiben? — 9laä) lefcte?

rem l;atte er nie $eforfd)t; über baö erflere erklärte

er ftd) jweifelliaft. ©o fdjieben fte auSeinanber.

Henriette erful;r biefe ttnterrebung am folgenben

SKorgen t>on il;ren @cl)tt>ejlem, Ueber 83ibert$al§

tfnrebe errötete fte; unb bap SBolbemar laut ge*

tad)t £atte, machte fte flu&ig. 9tie rcar in tyre

Seele ber Ärgn>of)n gefommen,bap über tyregreunb*

fdjaftmit SBolbemar ein unrichtiger ©ebanfe mög*

lidf) fet); — ein ©emifd) t>on Umritten unb ©d)mer$

bewegte if)r SnwenbigeS. — Unb SBolbemar —
^atte nur gelabt! . . 25oct) fanb fte bie* am

Grnbeminber auperorbetittief), unb aewiep ftd> if>re
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S3efrembung. Zbet lebhaft füllte ff c j n

biefem ¥ugenblicf ben Unterfdjieb —
i»ifd;en mann unb Sungfrau?

Sbre «Scbwejlern, benen bie «eine SScrwfe

rung, worin Henriette geraten, nid;t entgan--

gcit mar, matten tyre eigenen Auslegungen baruber.

Henriette ließ fte nid)( lange im Srrtbum; fte er--

ffarte einerle» mit SSolbemar, unb rbar e« nod; bün--

bigeralö er, unb burd)au§ befiimmter.
'

2* bifl alfo wo&l fefl entfcbloffen nie ju fcepra--

tben? fagt Garoline.

Man fann nid;t fefter, erwiberte Henriette,

«nb SSolbemar aud) wirb nie &eoraff;en ?

SSolbemar wirb bepratyen, unb bu foCfi fe*

?>"» , er t>e»ratf>et balt».

3d> bitte bid), Henriette, fiel Suife ein— aber

bu mupt nid)t b6fe werben — £a SSolbemar erfl 3U

ur§ geEommen war . . .

-

©dwn genug! fagte Henriette. — »erlan*

ge baö nidjt 3U Idugnen, baß SSolbemar ßinbrüde

auf mid) gemacht batte , wooon t'd; bamalS glaubte,

D«? Seibenfdjaft fte leidjt 3U Seibehfcbaft würbe bele--

ten tonnen. SBolbemar fannte fein ^erj befferj

$ 3
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tsnb iä)— fyaht fettbem ;aud) baö meinige fennetuge--

lernt. Slunmetyr, nad) ber innigen greunbfcfyaft,

bie unter un§ entjlanben ift, fann id) mir SBolbemav

, gar ntd)t metyr als Siebtyaber nur benfen. 3d) bin

gewiß
,
baß tym in %bfiö)t meiner ntd>t anberS gu

SJlutye ijt Eber ben gaU gefefct, eö wäre migtic^,

baß 2Bolbemar nun auf einmal in Siebe gegen mid) ent*

flammte — fiel; ! eS würbe bicö eine SBirfung auf

mid) machen , wo&or meine ©inbilbung fid) entfefct

— e$ »Are baö Unglücflid)jte, wa$ mir begegnen

finnte. ©ut, baß iä) e^er beö Rimmels @inftur$

ju befahren lsabel

%n bemfelbenSXage, gegen Äbenb, gieng SBoU

bemar ju Henriette; um \f)t ben Auftritt bet> 2)o=

tenburg ju erjd^len. — ,,3d) weiß fd&on alles, un-

terbra^ fte tyn, ba er anfangen wollte: ©ie foU

lentyepratfjen; ba§ jie&t Sfjnen nid)t an, unb wir

»erben unS ganfen— benn ic£ »iß eö, .©ie mÄfc

ferr!" —
2Bennid;muß; SBofclanl

„25eme #anb barauf!"

SBolbemar jutfte — Henriette lächelte;

„9?un?"
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Henriette! (Schweiler! — SBaS foll bie*

fer@d)erj!
•

„©djerj! — äßarum ©djerj?"

3Crf> ! rief SBolbemar unwillig.

©ad)t, fad)t! fprad) Henriette ; i<$ &abe 3^r

SBort, unb barauf forbere iö) %l)tt $anb. — $er,

lieber SBolbemarj tyer S^re $an\>— für XUm in a

Glarenau!

—

6p 1 rief SBolbemar, ba§ tji ja lieber etwa«

fteueSl —
,,©twa$ SReueS? Kid)t$ weniger I 3d) I>atte

3^nen meine greunbüm bejtimmt, nod) etye ©ie be$

uns waren. 2)iefer ©ebanfe ifl mir t>on Sage ju

Sage lieber geworben, unb id) Ijdtte S^nen längft

baoon fiefagt, wenn nirf)t bie ©ewatt, welche Äß*

nrinenä SSater bem meinigen über ba£ ©djitffal beS

guten ÄinbeS gelajfen f)at, ber erfüttung meines

SBunfd)cö bi6f;er im SBege gewefen wdre. #uf ber

ganjen SBett ift fo fein 3Räbd)en für <5te wie unfere

Glarenau."

3lllwtna i(i ein-.liebe« l;errlid)eS ©efcf>6}>f,

fagte 2Bolbemar 5 abec um be$ Rimmels willen, war* 1

um foll ict) benn turcfyauS eine grau ^aben?
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Henriette $uc!te mitleibig bie 2Cd)feln : „SBun*

berliner SJlann! — um befto gttcflidjer ju fepnj

aud) um mid) befto glucflidjer ju machen."

©ie tyepratfjen bann wotyt au$ ?

„SSie mögen ©ie nur fo albern tf;un, Sßolber

mar? SRit mir, mit 3tyrer Henriette bergleidjen

—

ja, (Somplimtnte? Äl6wennnicfytberUnterfd)ieb

in bic tfugen fiele? 3Rid) aerlöljren ©iebepnaf) ganj,

wenn id) meinem ©tanb dnbertej @ieim®egentl)eil,

bringen mief) um nid)t$ , wenn JCfltonna Sljre ®ak

tinn wirb : t>ielmef)r gewinne id) unenblid). SRuß
'S

id) etwa ber Sänge nad) bie§ auSeinanber fefcen ? —
$ieju fommt noti), baß id), na<$ meines SSaterö

£obe, bei) eud; am liebjlen meine SBoljnung aufs

fd)lüge.'' —• .

SBolbemar umarmte feine greunbinn — 2Cber,

fagte er, id) füf)le feine eigentliche fiiebe, ntd^t bie

erfie ©pur einer 2eibcnfd)aft für 2fllwina; fte ifl ge*

wifü in bemfelben Satte gegen mid) , unb id) fann

nid)t begreifen . . .

galten ©ie ein, SBolbemar, erwiberte Henriette

lebhaft; ©ie würben mid) jum erflenmat in 3^rem

2eben ungebutbig madjen. — #aben ©ie nid)tf)uni
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bertmat fcerftcfyert, baß (Sic nie aus Setbenf^aft

l;eprat£en — nie uon einem 9Räbd)en Sei ben=

fcfjaft verlangen würben; man bürfe &on feu

3Käbd)en, fcaS ein äd)teSÄinb ber Statut

fet> ,
eigentliche 2cibenfd)aft erwarten: benn Slutter

SRatur $abe baS SBcib nur ju €iner, ber £eibenfd)aft

für bteÄinber angewiefenj 2flutter^er$ fep fyt

wafjreS, eigentliches 2Befen. „2&o ein SBeib —
fagten (Sie— bie Seibenfdjaft ber Siebe, gleicf) unS

2Kännern, ju empfinben fdjeint; ba wirb f afi immer

etwas unlauteres, aerfetyrteS jum ©runbe Hegen.

9lid)t ein f)errfd)enber, tinmittelbarer Srieb; fon*

berngeic^tfmn, eitetfett, fd>n&bcS ©etüjt reif t e$

f;in. Unb barum — fügten (Sie tyinju — iji ein

ungetreues, bul)terifcf)eS 2Beib mit Stcä)t für baS

mebertrdd)tigpe aller Sßefen ju galten" . . . 2Hfo,

mein greunb , wäre baS , waS fte eben t)orjubringen

gebauten, wo^l nur eine 2(uSfl ud)t gewefen;

unb was haben (Sie 2fuSpd)te nötyig? (Sie ftnb in

5Berlegenf)eit, icf) fet>* eS — baS Jränft miö) eben.

Ueber meinen Antrag jujlu|en, war natürlich wie

(Sie if)n aber von ftd) weifen — barin tft . . .

glicht wat)r, fagte SBolbemar — barin ifl SS er*
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fiellung? — — Siebe Rentierte! id) will 3^
sten meines 4> ericn§ ©ebanfen treulich offenbaren.

TCllwina (Slarenau tjl aßerbing« ein fetyr retjenbeS

©efd)6pf in meinen Äugen. 2Bol)t tjl eS mit aud)

einmal buref) ben Äopf geflogen: baS wdre ge*

rabe eine grau für bid)l unb t>ieHcid)t tt>dre

ber ©ebanfe öfter wiebergefommen, unb l)ätte nad>

unb nad) me^r SRaum gewonnen: wäre niti)t

ba$fctyöne innige 2Jerf;ältnip mit S^nen gewefen. ©o

aber mod)te id) mir nityt einfallen laffen ju fjeijra*

ttyen , weil id) mir n\d)t wollte einfallen laffen ,
bap

©te Ijetjratfjen fönnten. Unb bann: id) füllte

mid) fo gludlid) in meiner Sage, — liebe Henriette,

fo weit über aße meine Hoffnung gliicflicl), bap id)

mid) üor ber ©unbe furci>tete
/

nod) glucflidjer »er*

ben au wollen. — 9lod) glidlidjer? — ©age,

liebe Henriette , wdreeS nid>t gret>cl? —
Unb wäre e$ nid)t Dresel aud) sonbir, beiner

greunbinn einen SRann anjurafyen , ber bod) an bir

allein, obgleid>nur in ?freunbfd)aft, aber bod) an

bir allein nur mit ganjer ©eele fjängt? —
SRcin-, laf, lap! — t$ bitte biefc ,

Sitgel, lap!~

SBolbcmar! fagte Henriette, inbem fte ftd) auf=
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richtete , unb mit burd&bringenbem 23licfe if)n faßte

SBolbemar! Sieber! — nur ein wenig

SSefutmmg! — %&t fo gering wollten fte Sfjte

Seele ausgeben
,
baß tyre Äraft an einem einigen

®efitylerfd)tyft wdre? ©ef>en ©ie md>t , waö für

eine ©djmac^) ©ie auf unfere $reunbfd>aft werfen;

wa$ fär ein ldppifcfye$, ärgerliches Ding ©ic bar-

au6 machen, fo balb Sf>nen biefe im SBege ijt, alles

fepn ju finnen, woju ©ie von ber Slatur ben eigenfe

Haften SBeruf tyaben? Antworten ©ie mir nicfyt, bieö

taffe ftd) gegen mid) felbfl jurücEwenben. ©ie wifc

fen, wa$ ic^> feit Sauren befd)loffen Ijatte, unb mit

bejiem Orunbe. Ueberfjaupt ift mit einem 9Räbd)en

ber Saß burcfyauS anberS. Sn meiner Sage nun

gar, bie fo üoll l)ct'}tirf)er © efd)dftigfeit, fo t>oll

»atyrcS Sebenö unb ©enujfeö ift, bap id) fdjwerlid)

ju weit ge^e , wenn id) meine 23eftimmung für fo

fcfyon unb gut unbüottfommen ad)te, als irgenb 6inc.

— 9Jlan bebenft, man erwdgt nid)t genug, "fa^r

fte lac^elnb fort, welche nü|lid)e ©ad)e in einer gro*

ßenSamtlte, ja ün (Staat, eine lebige Sante

i% ©ie t^at alles ®ute unb nidjtS Don bem S36fen

einer milben «Stiftung. Saß bie me^rjlen langweU
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lig, aerbrießlid), aditfifd), läjiig, unerträglich ftn&,

ift bie @d)ulb bcr $crfon, nid)t beö Serufö. Sie*

fer el;rn>ürbige 23eruf unb ©tanb fott burd) mid) ein=

mal ein 5Rü{ier befommen; id) Witt — n>a$ nod)

feiner Sante eingefallen ifi — t*n Sauten jum

(Stempel leben ©enug l)iet)on— Unb genug

überhaupt. SBenn 3tyrc greunbfdjaft ju mir baS

ifi, wofür i<*) fte immer gehalten 1)<xbt (unb baö mup

fiie fepn, ober e$ ifi ©rittenfdngerep bamit) fo fann

niemanben baburd) etn>a§ genommen roerben, am

toenigfien bercinfi 3l;rer ©attinn, mer fte aud> fep.

3f 1 1 m i n a , bie biöl;er fo merflid) baburd) gedornten

tyat; bie felbfl mid) auöfcfyroeifenb liebt; mie fännte

fiebaburcf) verlieren? ÄUmina f)ät t>on jeljer it>ren

eigenen Äntyeil an Syrern $erjen gehabt, einen

fo eigenen meUeid)t, als immer id), unb gewiß einen

metyr unmittelbaren. 35ic Sieb lief) fett be$ 9Kdb=

<t)en$, itjre fofllid>e Unfdjulb, bie e$ einem fo

f)cü entgegen jlra^lt, bap fte unt>erfüf)rbar ifi, wie

bte Unfd;ulb eines Gngetö ; ifjre frot>e ßaune; ifjre

3frglofigfeit, ©enfigfam!eit, Selbftoergeffen^eit. .

.

wie waren (Sie nid)t taufenbmal bat>on cntgücft, ftnb

es alle Sage nod)? — Unb> SSolbemar — bie
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®d)6n$tit beö Ijolben ÄinbeS! — £)ber ifkVU*

toina mUtityt nid)t fd)ön ? — (SBolbemar müßte

Iddjeln) — unb aud) t)teüet^tntdE)t jung? — £)od)

tfl ftc fteben 3al;re jünger ata id), eben im neunjefjn*

tcn. ©cn>tg
f

lieber SSolbemar, e$ ijt fein geringes

2ßunber, bap ©ic neben 20lwina3eit behielten, mic&

tyre greunbinn werben ju laffen. SBdrcn Sie nid)t

bet feltfamc SRann, mit eiwm Äepf, ber S^nen

wenigfien§ eben fo met ju fd;affen mad)t, dg 3f;r

#erj, unbmitbiefem df>nltd>e 33ebürfniffe i;at: e$

Ware nie geföefjen — ttnb bejto Flimmer für TOU

wfna! 2Bie t>iele$ in SBolbemar, baö ofjne mid) nie

antfllwina gelangt wäret

5Rid;t weiter, Henriette! rief SBolbemar. 3d)

»erjiefje, id) füf)le alleö ; aber id) bin betäubt. SBenn

ber @ngel mir benimmt ift , id) will if;n nid)t uott

mir weifen. Saften ©ic mir 3cit.

<£$ war im 2Rdrj , ba biefe Unterrebung vor-

fiel.

Cnnige Seit barauf glaubte #ornid) fid; t>on

neuem ju erl;olen, unb brang felbp in Henriette,

bap fte bie Slarenauö auf tyren Sanbftfc naef) tyap

pelwiefen begleiten follte.
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$)a£in tarn nun SBotbemar 6ftcr juni 25efu#.

— ©ieng unb fam roieber. — 38oUtenicf)t bleiben,

unb Wieb jebeSmal länger.

Henriette jlanb in fetyr geheimen Verträgen mit

ber Sßatur ! Diefe fd)ien I>icr gang mit tyr baju scr*

fd)»orcn ju fet>n, bap be8 guten SEBotbemarö $ crJ

t>on ber Siebe befd)li<$en würbe. SBie ifjm balb ju

58?utf)e würbe, er^ettt einem jtemlid) bitypram=

bifd)en 33riefc, ben er in bie ©tabt an feinen 23ibcrr

ti)al förieb.

3<f) glaube, 33ruber, alle 5Rad)tigatlcn ^aben

ftd) l^ie^er in unfere 93üföe belieben! @S ijl ein

©ingen, bap man e$ faum aushalten fann. 2Clle

bie anbetn S3ögel baju. 2)a£ $eer »on Serben,

bie in unterbrochenem Subel einem über bem Äopfe

fd)»eben. SRunb tyerum bie ganje t>oUjtänbige ©pnu

p^oni* Unb bann— £6re! — bie 2Berf)fellieber

ber 9ia<#tigallen burdf) alle ben ®efang buref). SRan

tt>eip nid)t, »o&in man ft$ teuren unb roenben fott.

SJu^t baS £)&r einen Xugenblicf , bann fallen atte
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bie 35aum= unb ^ccfen.-Slütyen über einen — alle

ba6 neu geworbene 2aub . . .

Unb fte^e ba, bte fjerrlic^e ebene 5 — ba$ mel»

farbene ®rün bort im Zfyall — ©# imb jene^fc:

gel hinauf! ©eitrodrtö biebarüber ragenben 4>ö£enl

#ier — burc^ bie Deffnung — noö) weiter! 301c

©ipfel bur#'cf)tig ; atteö fo lüftig
, fo doU lebenbf*

gen £>tf>em§, ftd> an^audjenb mit 2Bo£lgerücf>cn,

unb auSftrömenb feine bejte Äraft in <Scf)önl;eit unb

3Cnmuty . . .

$eute — SBir waren auSgemanbert nad)

SSrtnfen, jlanben in bem unermeßlichen Öbjlgar»

ten, flauten in ben SBlumen^immet fcfjroeigcnb, won*

ne»ott.

SRan follte un8 SRild) in bte Äirfdjenlaube an

bem einen Gnbe be$ »aumgartenö bringen. <Sie

war gefommen; man rief unS; »» giengen.

2Cu$gerul>t, erquicft, matten n>ir un§ auf jum

Sfütfwege — traten auö berSaube, flauten, ent«

jütfter, nod) einmal in ben SSlumenlummel, fonn*

ten bie Süße md)t bewegen jum SBegge^cn.

„SRut @tn$ fet>Xt £ier, fagte »llroinaj irf> £abe

feine 9Jad>tigaU gehört."
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t

25a pl6£lid), bid)t über unö &om nddjflen 3weu

ge, ba§ i>elljle ©d>tagcn
#

fetter, ftdrfer
f fort bis

jum gntatfjmen Seö ©ängerS — @S fu^r burd) alle

©lieber, in bie Seele

!

2Bic mir nur würbe — au i) fo yltyliä) ! . . .

3d) weiß, id) verfiele eö nid)t.

kleine Begleiterinnen , bie jwet) lieben 3Rdbd)en

ftonben ba »or bem SSerjucften. — ©Ott J 3d)

wanfte, taumelte nieber, verbarg mein ©cficfyt . . .

£)ie ©onne neigte fid) jum Untergeben. ©ad)te

wanbelten wir jurücf nad) ^appelwiefen. g6-

gernb hinter ben jwep 9JJdbd)cn — in mid) fammclnb

äße bie Söne, bie in meiner ©eeleangefdjlagen tjaU

ten
,
baß fie ntrf>t »erhallten, wenigjlenS nid)t fo ger

fdjwinb Bertlingen. 6in meljäl;rige§ ©emifd) bunfs

ler <gmpftnbungen orbnete fid; in tfecorbe, unb biefe

2(ccorbe wieber in SRelobte. 3n ben fdjwinbenben

©onnenglanj ttatm © i r i u § unb SS e n u S. SSor

unb naefy erfd)ienen bie übrigen Sterne.

— ©o weit fjatte iö) gejlern 3fbenb gefdjrieben.

Se|t fomme id) x>on einem ©pajicrgange im großen

6nglifd)en ©arten, mit JCUwina jurfief. Henriette

f>atte ju fdjreiben.
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<Du erinnerji btd> bcr offenen ©eite, wo ba$

SBdlbdjen— unb aKe$, bie ganje ©egenb, fcl)6n
#

löte ein $>arabieö , t>or einem liegt.

2Bie ein 5>arabie6! 1)atUn wir öfter gefagt.

GfS fd)webte mir auf ber 3unge, ^eu te ju fa*

gen: — wie im $>arabiefe!

3<J) fonnte mc^t
# füllte, baß id> errötete.

SBir wenbeten unS Imfer #anb nad) bem SBaf-

ferfaH, festen unS näd)jt bem großen £eid)e, ber fo

^eßttnb fd)6n ba jtanb, baj* man ftd> nur glcid)

£ätte ^ineinjiürien mögen. —
, . . . Km ©onnabenb fcf)reibe id) bir wieber,

«nb wer weif, meöei^t etwas SRerfwfirbigereS.

2)ein SBolbemar.

... 66 giebt eine SRenge lieblicher ©cenen, wo

bie Derborgenften Quellen ber (Seele ffd) öffnen, unb

bie ftd) auf fein ©djaugerüjl bringen — fid) Weber

malen nod) betreiben laffen.

3Cllwina rutyte an $enriettenö S3ufen. £)a em*

Vfieng fie SEBolbemarö ©elübbe, ba ergab (t$ t^e

©eele bem Gblen.

* .
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V. S.
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3« ber 9laä)t Um Sibertljal mit einer $ojtd)aife,

um Rentierte eilenbö abjufjolen. Der alte #ornic&

war triebet eingefallen, unb neue 3uf<Sße t>erfänbig--

ten tym ein f^leuntgeö @nbe.

»ibertfjat würbe von ber fJlatyify, baß fein

-Stoiber mit XHwina »ertobt fet> , wie »erfieinert; er

fonnte— er wollte fie nic^t glauben.

@eit jenem 3ftenb, an bem ft$ SBolbemar fo

entföeibenb Aber fein »erttfltnif mit Henrietten toU

ber SibertyalS Sföepnung unb SBünfc^c erflärt £atte,

waren bepbe SSrfiber über eben biefen ©egenfianb 6fr

fer, unb ein paar 3Jlal jiemlid) ernjtyaft an einanber

«erat&en. »ibertyal ermfibete nic^tj mit »egierbe

trgrijf er jebe neue ©elegen^eit, ba$ Äergerniß, totU

d)e§ er an ber fo &erfef>rten SenfungSart be§ greunr

*>e$ unb ber greunbinn na^m, nacj)brücflid)er an ben

Sag ju legen. — „(Knblid) müßten fte e$ bod> ein*

mal begreifen, mepnte er, baf fie unoermerft gegen?

& 12
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feitig ftd> nur uberfpannt Ratten, unoerjeibtid) jeftt

ftcf) tauften , unb in ber brobenbjien ©efabt einet

fd)mecä«d)en, gu foäten Sttue fcfcmebten." — de

«bete oortrepd) , aber umfonjt, unb mußte jule|t,

trotftoS unb ermubet, in SBBolbemarS unb Rennet«

tenS SSorfcblag willigen : biefe ©a<fte ,
nad) fo »ie*

ten »on bepben ©eiten tnißatöcften 25erfud>en, ben

• ©egner auf anbre ©ebanfen ju bringen
,
wenigen*

eine Seitlang blop auf fiel) beruften 3U laffen. -

.

SBdbrenb btefeö SBajfenftittjtanbeS nun, mar

bie SSerlobung jmifeben SBolbemar unb ttönrina

©tanbe gefommen. .

©0 fd>nell unb unt>ermutl>et} fo

fdjlau; fo tücfifd)! . . . ÜBibert&al empfanb

bic peinlid)jie a3e(rürjung barüber. 6t mupte nun

auf immer fd)»etgen , unb .fd)»ieg. .

Äber »aS biSber nur Säbel in i&m gewefen,

»urbe »on btefem Äugenblicfe an »efummernif,

©orge, b6fe tffwbung. Denn baS blieb aud> nad)

feines SSruberS »üftid>er Verlobung mit Äflmina

gteid) ausgemacht bep ü>m , baf im ©runbe »on

SBotbemarS ©ecle Henriette bie SBraut fe»;

«Barum nabm er fie. benn ntd)t jum SBeibe ?— Safj,
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fie nify gewollt hatte: btefe $horl;eit war SBolbe*

mar* SBerf; er hatte fie ihr eingegeben, fie bagu

»erführt 9hm blieb ba§ treffliche SÄäbchen, ohne

eigentliche Haltung unter 5Renfd;en, auf eine eben

fo grillenhafte als unftcf)erc »efiimmung eingefd)ranft.

— SBarum ? — Unb »er fonnte bafür fielen, baß

Henriette nicht balb nerfuc^t würbe , baS ©lücf ir.

gmb eines würbigen SRanneS gu machen, unb fiel;

mit fym einen eigenen #eerb gu bauen ? — SEürbe

SBolbemar bieß ertragen? Ertragen, baß Henriette

einen anbern ntytv anginge, einem anbem mehr gu*

gehörte unb anfinge, als ihm; baß fie, gerjlreut
* • •

burch mannigfaltige ©efchäfte, in mannigfaltiger

?iebe, xiify mel;r bie eine, bie ©eine l;eißen

Wnnte? — SBemt bieß gefdtfhe, glaubte 83ibcr,-

tl;al Sa, nod) t>iel eher! 2Cuf ben bloßen

gSerbad)t eines bahin gefyenben 2Bunfcf)eS in 4>cn*

Stettens ©eele, einer 9£6glid)feit, baß er fiel) in

i^r erregen ließe, würbe fym baS ©eheimniß feines

eigenen <£>erjcnS offenbar werben; würbe ihn un-

auSfprechlid) foltern} enblicf) tl;n unter bie Grbc

orueten.

S3it»cttt>al backte ftcf> notfr anbre SMgtidtfeiten,
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»te feinte »rubere ®emutt> in »ejiefjuna. oitf £eiu

tiefte ongcöriffen , in SSerwitrung gefegt ',
unb ba«

fün|Ui$e ©ebaube feiner ©lucrfeltöfeit auf bie

f4>re<fli^ile SEBetfe jerftört »erben f6nnte. *

3n biefe a3ctrad)tungen »ertieft, faf er fiumra

neben Henriette im SBagen , unb war nur frol), baf

er ju $appel»iefen nic^t fcatte »eilen bütfen , unb

baß feine fi^tbare S?er»irrung auf feine SSerwunbe»

rung, auf bie Umftänbe, auf ben 2Bed)fel unb 6otu

•traft feiner (Smpfinbungen fo fugttcfy tyatte gehoben

werben Jönnen.
*

Henriette fragte tyn, worüber er fo in jt$ ge*

h\)tt tt>drcj was tyn fo fonberbar ftille mad)te? —
3d) ^abe au$gerebet! antwortete 23ibertf>al

— Henriette uerßanb biefe Antwort, unb fragte

nidjt weiter.

©ie fanb tyre ©eföwijter in be$ S3ater6 4>aufc

»erfammelt. Qt war etwas eingefd)lummert; unb

fo fotinte nuu, nad)bem Henriette t>on bem 3ujlanbe

be$ ÄranJen alle @rfunbigungen eingejogen ijattt,

unb man wieber geladener bafaß, bie SBunberge*

f(l>td)tc t?on SBolbcmarS Verlobung vorgenommen,
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erjd&lt, erläutert, unt> &on äffen Seiten <>etrad;tet

werben.

SMbertyal fal> mit SBefrembung, baf* bepbe

S^wejiern unb ©orenburg mel)r erfreut unb wenu

ger erjiaunt waren , als er es erwartet tyatte. 2Cud>

erf^ien tym etwas getycimnipüolleS in tyren SRienen,

weld>e$ tyn nod) nte^r »erwirrte unb beflemmte.

eben biefeS natym anä) Henriette wa^r, unb fo

wie es ifjr auffaffenber würbe
, &ub fte plöfclid) an:

,/3tyr ^abt etwas unter ctnanberj was

ijt c$?"

Äße bre*> würben rotlj — unb nad) unb nad)

fam e§ l)erau$geftottert: ber SJater befänbe fid) in

einer 2lrt t>on ^6llenangfl wegen SBolbemar unb

Henriette, unb würbe nic^t anberS als x>oü SScr-

jweiflung ben ®eijl aufgeben, wenn er md)t t>on feu

uer Softer baöfeperlidje ©elubbc erhielte, baß fte

nie SBolbemam als (Sattin angehören woßte. Eenft

eu$ bie 33eflemtnung , worin wir unS befanben,

fagte Dorenburg, unb was für eine SBirfung bie

gtücflidje 9fad)rid)t, bie tyr mitbrachtet, auf uns

machen mupte. — Äber bamit ijl nifyt geholfen, er»

Wiberte Henriette: benn
fö lange nod) einige i£>ofs
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SBolbemarS Verlobung nid)t funb werten unb tyn

burd)bie ßrlUrung, bie er wimföt, ju beruht*

gen, ba$ ijl mir unmiglid). — 2Bie? warum

benn nid)t? fragten bie flcdngftetcn ©djroejlern

wie au$ einem SRunbe. — SBarum? antwortete

Henriette , unb warb feuerrot!; — SBeil iä) bem

#aß, ber »erac^tung gegen ben Sejlen unter ben

SRenfc^en nify bie #anb bieten will} weil id> in

feinen SBunb treten Witt gegen meinen greunb !
—

Gin feierliches ©elfibbe meinem SBölbemar jur

©d)mad)! — #a! rief fie, bic Äugen gen $im*

mel gewenbet, unb verließ fd)nell ba$ Simmer.

2CIS #ornid) erwarte, war fein erfteö SBort

na<f) #enrte;te ju fragen. <5ie t>atte3eit gehabt ft$

ju faffen, unb war fcfron an fein SSette gefd)ltd)en:

unb fobalb man bem Elten geantwortet, fie wäre

ba, ftanb jie t>or tym. SBie er fte erblicfte, £ob er

$anb unb $aupttyr entgegen mit einem unauSfpre^

Ud)en XuSbrutf t>on 3drtlid)feit. — „Siebe $ Ctt:r

ricttc — fagte er, unb fonnte t>or SBefjmutyeS

faum über bie l<Sd)elnbe Sippe bringen — „fictyl

— bu &.ajt mir SBort gehalten!''

Digitized by Google



* S)et rifyrenbe ©inn bwfer Siebe ging Henrietten

in bie Seele; fie fanf in bie matten 2Crme tyreöSa;

terS, unb er Ufpelte if)r an ber SBange t?er: Sa,

bt$ in ben &ob, bu gutes Ätnb! —
©ott wirb bir$ t>erg4lten!

eine SBeile nad)l)er— Henriette faß je$t neben

feinem SBette tym natye gegen Aber — „68 fommt

mir £art vor, bafi id) jterben mup, fagte ber ©reis,

benn bu fjatteji mid) sergeffen laffen ,
bap id) fo alt

war; bu ^oft mid) fo füp unb fanft att$ ©rab ge*

leitet. — Äber benmxi) — id) l)abe etwas auf bem

Herjen ; wenn bu e$ mir ba&on mtymejt — 3a,

liebe Softer; aud) hinunter in bie ©rube

fönnteft bu mid) fanft. geleiten!

gieber 93ater ! tief Henriette, kf) weip fd>on, maß

©ie t>on mir »erlangen; — id) bitte, l)6ren Sie

mid), glauben ©ie mir ! SBolbemar f)at nie Änfpriu

d)eaufmid) gemacht; unb eben fo wenig tjabc k£

ben entfernteren ©ebanfen/je bie ©einige §u

»erben, ©ie mtiffen fid) erinnern
,

bap id) 3Jt)nenf

ba8 fdjon mehrmals befrdftiget i>abe.
. Scf) wiebers

l>ole e« , unb fd)»6re 3f>nen bct> allem n>aS Zeitig

ift, bap iä) bie lautere SBabrbeit fage. SBoju benn
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ein fepcrli^eö ©etöbbe? SBarum »oüen Sie, o^ne

Siotl)
, ftcfc fo gel)dfftg gegen einen Sföann beroeifen,

fcen ©ie für benJCcrger, ben er S^nen einigemal

unbefonnener SBeife jugeffigt f)at — t>orfe|li<l) be*

leibtgte er ©ie nie — lange genug befiraft Ijaben?

£, befdnftigen ©ie 3&r ®emutf>; madjen ©ie

griebe mit SBolbcmar ;
tl;un ©ie c* , lieber 25ater,

auf mein Sßort -r tyrer betrübten Henriette ju Siebe

!

SBefte 2od)ter, antwortete beetfite, fep &er(u

djert, id> benfe nid)t baran, baß mir burd) SBolbe*

mar je eine ÜRinute unangenehm geworben ijt. SSoUte

©Ott, er fcdtte miö) aufö dufferfie gefrdnft, unfc

rodre nur ein anberer SRenfd)! Du folltefi fe&en, ba£

t4) lein fo um>erföf)nlid)er ÜÄann bin. Unb meffen

«£erj ifi nidjt »ott Vergebung in ber ©tunbe be$

Sobeö ? — Slop um bid) ijl e6 mir ju tyun. SBot

bemarn gönnte id) gern atteö ©lief , ba$ bu tym ge*.

wdljren fönntefi. 2Cber fiel) ! id) £abe genau auf

biefen SRenfdjen Äc§t gegeben ; bin tym um beinefe

willen, baid) fal;, bap bu btd) immer fidrler an

tyn fjdngfeft, auf aßen feinen SBegcn nacfjgegan*

gen; fjabe mid) auf ba$ forgfdltigfie überall naid)

i&m crfunbigt5 unb bin je mcfjr unb me$r überjeugt
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worben, bap er ein SRenfö von burd) unb butty

vtitefyfttm ©inn, otyne ©efefc unb ®ott, ein xvaf):

rer Jjrepgcijl ifi. 2)abep tyifcig , auSfcfyweifenb, un*

befonnen. . . Jfurj, i<& tt>eip fein ttngtöcf, ba§

tu nidjt mit tym gu befahren I>dtteft ; bu wdrejl »er*

foren für biefe SBelt , unb n>at>rfd>einti^ aud) für

jene.

2)te Änfunft ber 2Cerjte unterbrad) biefe Unter*

rebung. fcoxxtiä) erriet^ au8 tyren SRienen, bap eö

um tyn gefd)el>en »dre , unb er brang in fie, um fo

genau wie m6glid) ju erfahren, »eld>e griß tym

«od) bliebe. 2Cu8 tyren Antworten liep abne£*

men
,
bap er e$ ^6d)fien$ bi§ an ben brttten SEag—

t>ielleid)t aber aud) n\d)t einmal big an ben morgen«

ben bringen rofirbe. Henriette, bie einen fo pl&fc*

Ud)en 2Be$fel nirf)t vermutete, geriefy in bie duf*

fcrjleSSeftörjung. 5Der2Clie fd)ien wunberbar gefaptj

nur bap it)n bie Angelegenheit wegen feiner Softer

dngjiigte. <Sr eilte bie 2ferjte von fid^> roegjuf^f*

fen. Henriette wollte il)n nun ol)ne SSerjug bur$

bie <£ntbecfung *>on SBolbemarS Verlobung mit 2fUx

wina beruhigen, #ormd> erfcfjraf über bie 9iad>*

tidjt. „25aSgutc23lut! fagteer. bawibtf
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fann id) nt^)t§ ; eS tjl gu fpdt — boä) atetteid)t

wirb eö nod) rücfgdngtg. 33et> geuten, wie SBolbe*

mar, fann man auf nid)t$ rechnen. 25a bu aber

fcnberer SRepnung biji, fo feljetd) nun gar nify

me^r, waS bid) abgalten tbnntc, mein Verlangen

gu erfüllen, tmb baburd) eine 2fugft t>on mir abjiu

wdljen , bie mir bitterer als ber £ob tft" —
Henriette weinte ^eftig. Bit ftdrjte neben fefr

nem S3ctte auf bie Äniee, unb trug tym bie Öv&nbe

tyrer Steigerung mit fo t>iel ©tdrfe, auf eine fo

jdrtlid)e unb riiljrenbe Seife *>or, bap ber alteSta

ter dujferfi batwn bewegt — aber md)t überwältigt

würbe. SDiefer Äampf üerme^rte bie Unruhe feines

©emüfyS bis jum SEumult; unoerfeljcnS faf) man

tyn fcon einer Jft^emSnotf) ergriffen , bie in wenigen

Jfugenbliden fo ffird)terlid) gunaf;m, bap Henriette

laut um 4>ulfe fd)rie, unb alle nicf)t anberS backten,

als eS Ware aus mit if)tn. Henriette glaubte ju &er=

ge^en, fo unertrdglicf) war it>r ber ©ebanfe, baS

geben tyreS SSaterS auö) nur um einige ©tunben

uerfurjt ju Ijaben. er Jam wieber ju ftd>. Unter»

bc(fcn waren jwep ber ndd#en 2Tm>erwanbten, unb

mit 3(1 f am , ber um feinen fterbenben grotmb fetyr
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gefd)dftig war , ber 23eic&tt>ater gefommen. 2Me*

fer, ein guter red)tfd)ajfener SRann, wupte um £or*

ni$£ ©efömmeroip , «nb ^atte ftdf> riete 9Rfif;e gc*

geben, tyn auf anbre ©ebanfen ju bringen. 3efct

fucfyte er, mit ber gvigtert ©anftmutt;, Henriette

jum 9?ad)geben ju bewegen, 2ttfam rebete nad)

tym , unb vertilgte bie einbrücfe beS frommen et>r±

roörbigen SRanneS burd) feinen Ijdmifcfjen Gnfer.

Henriette fomrte ben $aberer, ber, sott $ap gegefc

SSolbemar, tyr bie frdnfenbfien Singe fagte # nityt

{dnger anhören. Sie flol> ju tyren <3d)we(lern.
* •

2)iefe festen if)x mit Sitten unb mit Ordnen ju.

2>orenburg mit Sitten unb mit ©rfinben. 6r meinte

:

SBolbemar fetbjl mürbe eß tyr md)t gut fceipen, —
e5 n>dre wiber feine ©runbfdfce — wenn fie einer

eingebilbeten $flid;t, einer bloßen ©ritte wegen,

wirflid) übet tt;dte, unb mit i(;rem ©ewifien fid)

entjwepte. — 3)aö papt tyier nid)t, antwortete

Henriette — 2Cd>, JDorenburg ! 23aS manfofpridjt

— ba§ ijl nur gefprodjen; wo eö gelten fo«, finbet

man bie ©ac^c anberö — £>, ba ijl fie oft fo ganj

anberS!

8utfe gab teife ben Slati), man fotttc (jeimlid) ei*.
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tun Sotcn gu SBolbemar fd)icfen, bamtt et in bfc

©tabt fdme, ©iefer ®ebanfe gefiel »tbertyalen.

2Cber Henriette , »eldje auö bem #in * unb #erflftr

ftent SScrbac^t fd;6pfte, unb Gintec ben 2Cnfd>lag

fam
, dufferte ftd) mit Unwillen bariiber. — „3 & t

Derjle^t meinen Cigenfinn nid>t, fagte

ftej t&r ne&mt bte ©aetye von tiner ©et*

te, wo eß fe&r verfemt wdre, iift bit

minbejle 2Bi<f)ttgf eit ju geben . .

: SSibertyal entfernte ftd). .

Sie unterlag enbltcfy. £er fommenbe £ob, bea

fte immer nd&er unb nd^er ftd> an tyren »ater lagern

fafa fein furd&terli^er Ärm fdjon jwifdjen tyr unb

if>m, um tyn t>on tyr »egjureipen— baS erfcfjrecfte

tyren ®eiji biö jur Seroirrung, unb betäubte tf>re

©inne. 3*ber angfbolle »lief, ben ber ©terbenbe

auf fie warf ,
bxa6) tyr baS £erj j mit jebem surfte,

»ie »lifc in ber Sia^t, ber ©ebanfe tyr burd) bte

©eele: SBen* er no$ ju retten tt>dre?

«St6nnte, wie fo mantytx, t>on bem Statt:

Pt be$ ©rabeS juröcf f efjren? — wenn

tiefe »Utfe um «eben flebeten* — um
Seben — bep feiner Softer! — ba^ft'e
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ifyxa bre £anb b6te umjuf e^ren: — ttnb

fie weigerte bte $anb — unb fie liefe

il>n ^inabfinfcn! . . . ©ie fiel in £tynma<$t

iber biefe aSorftettungen: unb ba fie wieber ju fid^

fam, ilammelte fte befcenb, Map unb bKnb: —
— id) will eö t&un!

Die©acfce würbe fd>neU in§ SBerf gerietet, unb>

ber befriebigte Sater oerf4)teb ungefähr toter unb

jwanjig ©tunben naä)f)tx gegen Xbenb.

2Xaf SBolbemar auf bie 9?a$ri$t t>on $ormcf)ö

Sobe in bie ©tabt fliegen würbe , war nat&rlid) gu

erwarten , unb barfiber geriet^ nun fein Sruber bie

Sftadjt bur<$ auf aHerijanb Betrachtungen. Soll ba*

von eilte er am frühen SRprgen ju Henriette, um fte

ju bewegen , t>on allem Vorgegangenen SBolbemarn

bo$ ja nid)t6 ju offenbaren. — ,,©orgen@ientd)t,

fagte ba$ Uttübtt 9Ribc£cn. SBie fotttc id) in aller

SBelt e$ angreifen, SBolbemarn biefe Begebenheit

*orgutragen? Unb baö wdre bocfc nur ba§ geringjte.

»aß gefd^en ijl , icf> fi!)V e6, ijinicfct gut . . .

©ott! 9lad) fo langem heftigen Siberjheben —
wenn t$ unterliegen — miä) bocf) gulefct ergeben

foDte: SBarum md)t lieber auf baß erjte ©ort? . .
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ß id) wetp — id) weip nur juwol)l, bap fcfywefc:

gen mup ! — Unb mit einem fdjmerj&ollen ©eufjer

:

— „tfrme Henriette, bap bu ni$t entfd)loffener,

bap bunid)t {tarier warejt!"

<S* fiel Henrietten unertrdgtid)
, naä) tyreS »a*

ter$ Seerbigung länger in feinem #aufe gu bleiben}

unb fdjleunig würbe Xnfialt gemalt, bap fie ju it>r

ter dlte{len ©djwejier, ber 35orenburgtnn
, jiefjm

Jonnte. 3f;r SBor^aben war, fid) l)ier fo lange auf*

juljalten, bis it>rc greunbinn SRutter würbe; biefen

©ommer burd) aber bet) tyr auf bem J!anb* juju^

bringen.

©ie litt nxä)t, bap SBolbemar länger als ad)t-

2age in ber ©tabt verweilte, unb t>on ÄUwinafjatte

fiejum *>orau$ fef)r emftlid) begehrt, bap fie gar

nid)t l;crein fSme: — bagegen wollte fie, $e fedf)*

SBodjen umwären, fid) in ^appelwiefen ju tynen

gefellcn.
•

$laA)xid)t »on bort erhielt fie unterbejfen mit je*

ber ©clegenl;eitj oft an bemfelben Sage mel;r ate

einmal. @6 waren nic^t immer 95 rief e, fonbern,

mef;rcntl;eil$ — id) Weip feinen eigentlidjen 9fa^

men bafur ; unb wogu braud;en wir 3famen?
>
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$ier fmb sroet) btcfer ©tücfe; benen ju meljr al$ efe

nem ßnbe l)ier ein $>lafc einjurdumen ijl.

2Cm i2ten SBfafl.

„2Bie befjaglicf) idf) gwiföen bem ©run unb ben

93lütl;en — Nachtigallen * ginfen= unb geringer

fang ba^er wanbettej ber wei^enben (Sonne nad)$

entgegen ber Tfbenbftittcl 25Änneö mit Si^tfheifen

bur$fd)offene8 ©eroilf fiber ben ganjen £immel.

—

3u biefer fußen Sageabdmmerung nun aUmtyüfy

Sdmmerung ber 9?ad)t— unb tüfetyenber ©cfjauer.

2Cu$ ben Dörfern umfjer ba$ SRaijgeldute, — nify

mit bem 2Bel;en ber Säfte, — faum baß tyr SBafc 1

(en bie SBldtter bewegte— e§ fcf)lid) von felbjl an

mein Sfyr in immer gleichem Älang unb immer eben

jufammen: unb eben fo an mein Äuge ba6 ©rün

unb bie Stötten 5 fein raffet Zitytfttaty, ber mir

bie©egenfldnbe aufbrdngte; i$ genoß alleö in§ret)=

£eit, in Siufje, f^mebteim SReere ber Mmacfjt ...

Unb eben fo fanft unb leife, wie ber Iii II i e b e n b e,

. ttie fein grü^ling um mid) fjer— eben fo leife, fanft

unb liebenb faßte 3£re #anb bie meinige: nid)t

. iamxtxö) umbtidte; — and) bliefte \<S) niä)t um:

— aber t>or mir £in auf bem fronen $fabe Iddjelfe

V. St
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id> mit *erbop»>eltem QntiMm bie ganje @d)ir

pfung an.
11

fcen aoften SJtop.

„SEBir fyatttn am 2fbenb biefe* etwas föwitlen

Sage* am SBajferfall gefeffen, unb ben fd>6n(le»

(Bonnenuntergang betrautet. 9lun jogen wir, bur$

leud)tenbe Statten, am Ufer beS gtuffeS ^>er, unb

blieben fielen an ber SBenbung, wo baö Äuge einen

Sfjetl feiner Krümmung &berfc$auet> <S\n bezaubern*

ber ttnblicf : wie bie fdjlanfen flammenben Rappeln

ftd) in tym fpiegeltem 6$ fc^ki^ alt hätten fte jur

2uji jtd> untergetaucht
f

unb e$ bur<f)futyre fte ba$

fufe ©djreden ber angene^mjten Crmpftnbung. 2Bun=

berbar ergriff einen ba$ (Serege umfyer in allen 93lät-

tern. UnS würbe al$ f^webten wir im $aud) ber

£üfte, bie jwiföen ben Äejten lifpelten, unb über

ben tleinen glup glitten, unb mit ber ganzen Statut

ergofcten. — £a famen bie ©terne tyernieber.

®er blaue ^immet fdjwamm ju unfern güfen. <S$

fcatte ber Unermepticfje fiel) in niebereö ©ebufefc ju

uns gelagert.

SBaffer ber Gimmel — in SBajfern ber drbc!
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. . . geben — in Seben £inübergeftra£lt! — . .

.

Äraft— mit Jfraft fid> begattenb! . . .

#o^e 2Cf;nbungen ergriffen meinen Oeiji. SReine

Seele mdljnte, bem Unbegreiflichen ft$ ju nd*

£em. © t e , bie ein jl nityt einer SSorjiellung jtd>

bemuftmar, nunfo aott ©mpfinbung unb ©eban*

le! eigeneö r gefüllte« SDafe^n — au$

bem &id)t$! — e*<5pfung!"

^Dergleichen 2Cuffd|e flojfen häufig aus SBolbe*

marS geber, unb maren nid>t bejttmmt, von jemanb

außer ihm gefehen ju merben. 6r nannte fte bie

©chatten feiner abgeriebenen ©tunben, in bem

nemlid)en ©tnne, mie man auch bie ©eelen pflegt

©Ratten ju nennen.

2)ie SSermd^lung würbe nicht lange wrfdjoben

;

aber man hielt fte , aus Jfcmilienurfachen , geheim.

Crrji im SBinter, wenn man t>om Sanbe jurMge*

fommen fepn mürbe, füllte fie befannt gemacht mer*

ben.

SBolbemar fanb ftch mie in eine neue «nb beffere

SBelt Berfefct. <£$ mar ganj über feine (Erwartung,

maß er 2CHmina in feinen tfrmen merDen fah, unb

er fonnte e$ triebt ergrünbeit. 9lie hatte jemanb auf
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tiefe SBeife Zt)t\l an $m genommen, fo »unber Heb

tmb lauter, .fo au$ ganjer ^erjenSfütle , bis jut

blinbeflen f>artet>Itd)feit, «nb bod> of>ne «eibenfdjaft.

Cd fd>ien H>r ausgemalt, feitbem SBolbemat tf)t

SRann fei), l)abe fie weniger 9ttd)t an tyn atö juvorj

fte ^atte ftd) i^m völlig ^mgtgtben t aHe it>rc 2Cn*

forfidje mit , aud) bie an i^n felbji. ©einer 2iek

ju ü)x freute fte ftd>5 aber in ber S£t>at me^r, »eil

fie füllte, baßSBolbemar baburd) glücftid) rourbe,

«lö baß fte babep an (td> gebaut hätte: nur frftt

SBo&l war tyre <3orgef i^rSBunf^; uub wie baS

«Heß in tyr bejianb unb aus ihr hervorging — man

mußte glauben, fie ttdre buref) eine unmittelbare

einwtrfung be§ Rimmels baju begeijlert »orten.

—

Sd> wieberhole, SBolbemar wußte eö niö)t $u er*

grünten, unb baS fd)tt>tllte fein #«rj nur befio 1)6*

her von SBonne; e§ flanb unter einer gluth füßerf

nie gefannter fimpfinbun^em — Unb bie gluth

^ob tt>n empor unb trug tyn jurücf — fanft hinauf

ben <3trom biö ju ben Quellen feines SebenS. SSon

allem erwarte wieber in feiner Seele bie @rfie

frifd)bluf>enbe ©mpfinbung. ©er %xtylin$ fe{ne$

Stafe^n* würbe ihm wiebergegeben, — eine jweijte
**

•
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Sugenb, Dotier unb frdftiger als bie <&fle, — Un*
>

fd)ulb # Sumfify unb 9>arabie$.

Henriette, ipelcf>e um bic t>erfi>roc§ene 3eit an*

gefommen mar, unb ju %>a^jpetn>tefen für ben gan*

Sen ©ommer tyre SBo^mmg aufgefangen fcatte, faf;

ba§ alles , unb fonnte faft bie SBonne niffyt tragen,

bie fie empfanb. SJon ber einen <^eite war tyr ber

©ebanfe füp ,
ba£ fte bie Qtuclfeligfeit i&rer greun*

be, gropenS^eitö, als tyr SBerf anjufe^en ^attej

x>on ber anbern Seite aber ma^te eben biefer ®c=

banfe fte manchmal beflommen: er ertaubte tyr

niä)t, tyren Subel auSgutaffen. SBenn nur ein

SJlittel rodre, »unfcfyte fte taufenbmal , SBolbemarS

unb JtthoinaS Sanfbarfett gegen fte aufjut^eben;

bepbe ju ber 6rfenntnip gu bringen h bap tyr SBer*

bienfi um fte nur bent %n{ä)tin nacf)fo grop; aber

im ©runbe — fo gar nid;t$ fet> — „£)enn," fag?

tefte, „n>a3 ^abe id> aufgeopfert ? SBar vooty ein

tt>iberfpred)enbe$ Verlangen in metnem^erjen, baS

id> unterbrütfenmupte? $ab* id) nid)t meine eige*

nen 38Bünfcf>e befriebigt — alle meine 2Bunfd)e? ,

.

— 25a$ I;abe i(f> getrau: td>&«bet>on gatt*

jer (Seele geliebt, tt>aS i$ so» ganjet
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Seele liebte — get&an, »o« t^ nidjtlaf«

fen fonnte: — Unb t>offic
—f $anf? ....

3Cber aucf> biem S$erf<l>loffen&eit, bie auS ber*

gleiten »eberjigung folgte ,
tnufte Henrietten neue

©eltgfett bereiten-, leife, abet tief unb beftdnbig war

$t 3n»enbigeö *e»egt, 3111» ina fanb oft bie

«iebenfiwutbige, {tfcenb ober wanbelnb in IltttDe.

mutb, mit eingefe&rtem »lief} — ftlty bannge«

.föwinb fkfo bin an ft)ren £al« — Hfoette oUe 9?<u

men be« Rimmels in tyrm 83ufea— bräcfte mit ge*

fc^toffcnem Äuge bie Sreunbinn fanft an fiel) , unb

t>erfd)»anb. — SB olbemar aber fonnte nifyini;

mer fein #erj übermannen; gememf^aftlidf) mit 201*

wina jmang er Henriette, bap fte ftcfc Eingeben mupte •

i&rer $anfbatfeit, if)tem greife — „Sa," rief

bann ba$ fromme SJläbdjen, „ja, 25anf fet> bem

#6^|ten, i§ t>abe euef) glfitfli^) gemalt; eroig, fottt

tyrmirbanfen; unb icf> gelob
1

tyn , roeifc* tyn

bem #immel, allen biefen SDanf l"

SBolbemar tarn feiten, nur wenn eö bie duperfle

5»oty feiner ®efd)äfte wegen eeforberte, in bie ©tabt.

2)en ganjen 2Cugufl unb noef) einen ££eil beS folgen*

ben SRonatS blieb er ununterbrochen auf bem 8anbe,
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*

unb ofcne alten SSefu^ ; benn »ibertyal Ijatte feine

grau ins »ab begleitet j 25orenburg fonnte wegen

»ibertfcals Äbwefen&eit nityt wo&l au? bei? ©teile}

unb feine übrigen $reunbe ober Scannten waren jer?

ftreut. SSott ben »riefen bie er wäfjrenb biefer 3ett

an feineu »ruber förieb, wolle* wir nur einen,

Aber biefen auefr feiner ga^eu ?änge na# f mttt&ei«

ta, wie er x?or uns ba liegt,

SBofbemar an »ibertyal<

3>apj>eta>iefen, ben 23|ten Sußuf*,

«iebfter »ibertyal,, xö) macl)e mir bittere So*

Wurfe bariber, baf i$ bepnafj brep SBocijen 2>td>

o^ne »riefe t>on mir lajfen fonnte. tfllwina unb

Henriette ^aben micf> genug ermahnt} mein eigenes

#erj nod) me&r — aber \6) fonnte ni^tl eine2Ren*

ge »lätter Witt US) Dir aeigen an £)i# worauf fel;r

beutlicl) ju lefen ijl SSRonat unb Sag 5 auefc etliche

mit einer falben Seile wirflicl)en 33riefö j — etlid;e

fogar mit einer ganjen3etle$ — mit jwepen, mit

brepen — 2lber bann wollte e$ für bie SBelt nid;t

weiter l

begreife ni^t me^r wie i$ eö e&malS an*
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fing, bautet» an fieute, bie mir ba$ gar ntc^t »a»

ren, »aS SDu mit bijt, fo lange »riefe fd>reiben

«to<f>te. 25er balben SBelt bin id) 3Cnrn>otten fd)ut*

big. 3$ »erbe erinnert, geplagt, jum SWitleiben

gereijt— »eip mir nidjt ju Reifen , unb »erbe jor»

nig. gjtir baudjt, e§ mupte mein geinb ferm, ber

mir jumutyete, weine (Smpftnbungen auf ben ®rab

grüntet ju bringen, in wettern ftc ftd> färeiben

tajfen, 2>ie eb(e unn?ieberbringti$e Jett auf biefe

SBeife ju verlieren ! 3d) fott aufgären ju l eb en, ba*

mit ein anbret ju lefen £abe! 3m ganjen <Sxn%

wenn i$ mir einen fo teuren greunb gebenfe, ber

baö xoxü, unb mit ibxtliä) t>erbrieplid)em ®eftd)tba*

ft^t, unb jn>ifcf>en ben Stynen murmelt , wii id)

baS nicf)t Witt— 3^ fann £dmifd> gegen tyn wer*

ben , vom ©tutyl aufbringen unb tyn ni^t me£r an*

feljn.

greplic^ lommen tjernad) vernünftigere Äugen*

bti<fe, worin ic£ fityle, bap id) Unred)t f;abc-, baß

id) ftrdflid) bin 5 tt>o icf) gegen mein ©ewijfen ni^t

auffommen fann; — Unb ba$ i<i eben mein Un*

glüeft

3fbcr mm, toai fott biep aKe8 I)ier? — SSieU
# ...
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leidet eine gntfd>ulbigung gegen 2>id>? — 3a, nmw

man einmal fo tief im Unrecht (t$t
f

bann rebe ftc£

einer £erau$!

. . . fiieber, iä) £abe eben ©eine jwep testen

SSriefe jur v£anb genommen unb pe roieber burc^ge*

lefen. f&ir n>urbe bod) ganj bange um$ $erj ba*

bet>, unb t$ banfte (Sott, bap wenigjlenS tfttnnna

unb Henriette anleine grau gefd>rieben tyatten,unb

le£te eine jtemti^ lange (Spiflel audf> an SDirf^. —
&u fennfi mi<# } 25u ful;ljl meine 2age : atfo er*

jetljl 9lein— nid)t tjerjei^en, 23ibert£al5 ban*

Jen foKjl S)u bem Gimmel, ber micf) fo glucflid)

machte, baß id) SDirS nid>t fagen fonnte, itnb 2M<$

tferfäumte! 3d) n>eip
#

id) fann ba$ t>on Deinem eb*
, * ,

len brttberlicfyen $erjen fobern : unb biefeS 3utraüen

— fiieber! ift e$ xiity metyr mertl), als taufcnb

»riefe, unb fagt eS ni<$t atte§?

Seit gejlern bin id) tyier ganj aflem. 2>ie bei)*

ben SEanten mit 2Cßn>ina unb Henriette ftnb nad)

©^ellenbrug , fommen aber biefen 2Cbenb j«=
* «

rucf. 68 toar mir gar titelt junriber, auf

biefe furje Seit in Sinfamfeit serfefct ju »erben
5

lä) fcabe f6jtti<$e ©tunben jugebradjt. Stod) war
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\6) niä)t einmal ju einem folgen alleinigen, ganj

fhflen 2Cnfd)auen meine* ©lütffeliglett gefommen}

fcatte mi<& eben au$ ni<$tbarnac& gefeint} aber mit

gefd)a& unau$fpred)lic& wofcl, ba iä) nun &on unge*

fd^r baju gelangte, — Äönnte i<f> 2)ir einigerma*

fen nur bebeuten * mie mir war, unb Wie mir i|ll

®obalb meine Sieifenben weg waren, SWorgenS

um nenn Ityr, lagerte i<& mic^ nid)t weit unter
'

ber Ärümmung be$ 33ad)S , in bie n? übe fiaube utu

ter ben fcofcen SJufbdumen, $Der eine Nußbaum

bientemir, wie gen>6^nttd> #
jpr 8efcne, £>ra*j5en

gieng ein ftarfer SBinb, SRan ftfrte fein Anfallen

an ba$ bid)te ©ebufcl) , wie- er bie Äejie bog urtb bie

SMdtter brdngte, — bann im £aube perwetyte, -~

brinnen jum fanftefien fiuftdjen würbe — unb jwi*

f<i>en ben jungen @fd)en, SRoreHen, ^appclroetben,

Quitten unb #afeln in meltänigem (Selifael fid) Der*

lorj — bann wieber majeildtifc^ raupte, tytytt

unb hinauf $on Ärone ju Ärone, in ben Steigen

ber Shtßbdume, — unb bepnafc <Sturm war in ifa

ren ©ipfeln, — 3n ben mannigfaltigen StiUionen

»Idtter, rcettf) unenblic^eS ©piel! 3Bel$ ein SBal*

len unb Söhlen ber Äejlel — Unter unb über ba$
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luftige Saubrer! — ergriffe« t>ön feine* 2Bo*

gen fc&wamm mein 3Cuge fcinweg in bie fd^onc fjluty,

unb ließ ftcl> son i|>r Dethlingen. fieife rie*

feite unterbeffen ber liebe Sacfc an meinet Seite 5

gaufeite «eine SBeßen bafcer, SBirbelunb <5d)lunbej

— unb bie gifäe 1)atttn tyren @d)erj, mit ©priiu

gen
, ©cfcnaljen unb Jtlatföen. £er m&fy

tige (Stamm, an ben icf) gejlu$t war, fäwanfte,

fafl unmerfticf), fcin unb fjer — balb flärfer balb

fdj)tt>4d)er} wiegte meinen Siücfen unb bewegte fanft

fcf>auerlicf) mein £aupt. . — 9iie war meine

©eele fo in aßen meinen ©innen! — Sauter Oe*

miß mein ganjeS SBefenJ — ewig feit, mein

fHe£enbe6£>afet)n!

3$ »erließ na# einer SBeile ben ?>la| 5 aber bie

empfinbungen, bie er mir gegeben, folgten mir

na$. 58 0 & i n i6) wanbern mod)te
, fanb icf) ben*

fetten Suftanb; ÄtteS entjücfte rnicf) f 0 wie e$

»ar. 3$ freute midf> o^ne Äu8ftd)t, o^ne #of*

nung, ganjunb gleich erfüllt wn ber SBonne jebeö

SugenblicfS, unb wie von Äßgenugfamfeit uxtiQtbm.

©er SBinb fcatte um SKittag ftcf) gelegt, eS war

etwas fc^wiit geworben , unb gegen 2Cbenb regte ftcf>
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fein 33latt. 3d) ging um&er, unb ergd^te mid> au

ben rounberbarcn Beleuchtungen berStbe $ — Sau«

me unb 23lumen, alö ob fte in bie vg>6|>c fd)ienen,

unb bie Dämmerung erhellten. 3$ tief mein ßffeti

etwas früher unter bte Saube üor bem gropen ©aal

bringen , »eil id) leine äerje mod>te, unb bte 9ia$t

wollte fommen fetyen. 3$ wa* balb fertig 5 faß

flitte ba, unb lief mir trdumen— t>on SDrrj bac$*

te — wie bu ütellet^t eben jefct aud) an

mtcfc bdc&tefo — ©eine ©efprd<f)e mit fiuife;

Dein Seinen nad) unä jurud — Sein Äommen —

p

Dein gileri auf bem 2Bege, unb mein erwarten . .

,

(Sa »ar mir md)t eingefallen ,
bap mir SSolfc

monb fyatttn. ©anj hinten, bct> ben Siefen, fal>

tefc tyn unt>erfe£en$ in bie ßajtanienbdumc f^einen,

6* jog. fjeran — wie mit fpäter Ddmmerung fet>er*

üä) bic ©title ^eranjie^t $ — Iddjelte jn>ifd)enbem

bunleln Saubej glt$ einem greunbe, ber ftd> jur

Ueberrafäung tytbfyfäUfyt, bebenb t>on ben ©d>ld*

'

gen feine« ^crjenS , ba$ bie greube md)t galten

lann . . . S^regtemicf) nic^t, mo^te faumauf*

flauen , al8 tt>dre e§ fo in ber Styat, unb icf> färd)*

tete, tym bte greube ju Herberten. 5Da fam er enb*
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liä) fiber bte ©ipfel ber <Sicf>en unb trat \>or mithin.

3$ flog auf! — £ieber, eS war ein 3fugcnbli*

»ott £immelSlujil

r

3d) ging , «nb Wanbelte auf unb ab tn meinen

2Ctteen t>on ^omeranjbäumen, unter ben Sinben, unb

in ber mit bem SJtonbe blifcenben SBudjen^alle. 6S

»ar eine SRa^tfüße— ein ©Zweigen um mii) fjet,

wie baS ©Zweigen unauSfpred)lid)er Siebe. @o

ging id) , bis ber SWonb in ben Seid) fd)ien , unb

fd) n\ä)t weg fonnte unter berUtme am ßanal. SRan

$6rte nichts als ben ©efang ber ©ritten , baS SJfee

fein burtf) ben $ei<$, unb bann unb wann bie Sie*

wegung eines gifd)eS. — $etl unb immer geller

würbe baS SBaffer unb \ä) fd>webte wie in b<t

SRitte ber ©djöpfiing, aufgelöjt, unb an mi<$ jfe*

$enb auS bem feinften tfetyer eine neue JBtlbung.

«ieber 83ibertyal — wie ijl mir fo anberS

!

— — ®u weißt, fdjon als Äinb $atte id) bte füge

aSerliebtyeit in aßeS , waS meinen ©innen ober meis

wem ®ei(h in @d)önl)ett entgegen fam; — war in

bejiänbtgem fingen 5 unb fo t)oß 8ujl unb SKuty —
unb fo t>oß Srauer l — SBBte würbe Id) beS SebenS

fo frolj — 716) l unb fo mtibe ! 3$ erfuhr,
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bap iä) etwaö im SBufen trug, weites miä) Don at*

len Singen fd)ieb, Don mir fclbfl mt^) föieb, »eil

v e$ ju fycftig mit aßen Singen fiö) ju Dereinigen ftrebte.

Sebermann liebte miä) barum, bap iä) alle« fo liebr

te; aber waö mein #erj fo liebenb maä)tt, fo

t^6rid)t, fo warm unb fo gut — baö faub iä) in

Äeinem ... — SJon ben meiften backte iä) beS*

wegen nid)tfd)lec£fer} — juweilen, im ©egenfyeil/

nur befto beffer; aber iä) glaubte ju fe^en, bap

überhaupt bie 9Jienfd>en wenig, im ©runbe,

naä) einanber fragen} wenig naä) bem 5Kfiu
,

fcfyen im SRenföen. — — 3ä) würbe bulbfam

unb fülle . . . 8ieber, mir rollen bie JE^r/inen £er*

unter, Dom JCnbenfen meiner einfamen SBe^mufy!

— 3ebe fiujl maä)te mic& betrübt, weil fte nur

©taub war Dom SBinbe aufgeregt} ba^in fu^r mit

bem 2id)t|tra£l, mit bem <3ä)aU, mit bem SBatten

beö 83lute$. Sä) wollte 3iaum machen in meiner

' ©eele } erretten wenigjlenö an meinem Steile— aber,

ad; ! bann erwarte gewaltiger mein «£er$, unb iä)

fällte je$nfa$e$ 2eiben. SBie oft £abe iä) auf meu

nem JCngeft^te gelegen
, Dorberaufge^enben

©onne unb Dor ber nieberge^enben, unter bem
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*

Jftonb unb ben Sternen; Doli Siebe unb x>oU 33er*

§weiflung, unb tyabt geflagt, n>te ftygmalion »or

bem »übe feiner ®6ttinn . • >

Sieber, wie ifl mir fo anberSl

SÄein^Äj, ba6 einer 23rujl gli($, worin ber

Sebenöfaft jurfitfgetrieben würbe , weil ben ©dug*

üng bie Älemme baJ>in riß , tmb bie nun ber ÄrebS

angefrejfen &at — @S ifl genefen! Scf) lebe unb

Gebe, unb aUe$ lebt unb liebt um mid) £er» Seber

©onnenjlra^l wirb lebenbig, wenn id> tyn VUxbU

ttenS ober Henrietten« Äuge er^eöen fe^ej

SRonb unb ©terne werben lebenbig , wenn 2T 1 1w t*

na unb Henriette in tyrem Steine miefy umar*

men: fo wirb mir aHe bie Siebe wieber gegeben , bie

\i) ^ojfnung6fo$ auSgof in$Unenbli4)e: —» Seben*

biger Ottern ifl in ben Grrbenflo$ gebrungen 5 er ijl

SRenfd) geworben t — gtetfet) oon meinem $letfd),

unb Sein oon meinem SBein nun bie ganje ®6)6*

pfung — geklungen an meine 23rufl, unb erwie*

bernb meine Äujfel

£>, Sieber — wie ijl mir fo anberS! ....

Unb wie baä begann ? . • . . 2)ie@timmeoom

$immel, *ie mir rief? Der Cngel, ber mir ben
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23eg 8«'8te ? fctt e§! kw ' juerft

ben icfy am längjien , ben id) otyne SBanbel geliebet,

— mein greunb unb mein SBruber!

SBunberbar, wie id? an biefen Sag gefommen

bin! — 3$ werbe nid)t mube e§ ju fibcebenfenj

jeben fleinen Umjianb meinem ©ebact)tniffe ju er*

neuern; attebie golbenen 3?inge an einanber ju tcU

ten . . •

3$ fam nadj 85** butä) ©eine brfiberlufye

83orforge unb rechnete allein auf 2)id) — f«m —
unb fanb gleid) in 3Mr, noiJ) me£r als itf) gehofft

tyatte. 2)uwarejlmir um üieleS nd^er; — »er--

flanbefi irtid) in taufend neuen Singen ; — tyattejt

ein SBeib lieb gewonnen, unb mit tyr ein $auö ge*

grünbet} — 35u tyingji nify mel)r an btefem unb

jenem, womit iä) ni<$tö ju fdjaffen £abcn fonnte;

— t)on aKen ©eiten erfcf)ienji £)u mir liebenSwür*

biger unb bejfer. — SDein ©ewerbe, Seine 8Bir%

fcfyaft mitSorenburg; 6uer ganjeö Siefen — t>a$

mit anbern Seuten, bie ^runfgefetlftfyaften unb

©afhna^le ausgenommen — \§ fage, guer ganjeS

SBefcn untereinanber, gefiel mir jum gntjüf=

fen, 3n ®orenburg erhielt ic^ einen jweptenJBnu
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ber; unb, n>a6 id) nie fcatte, ixoep <3d)tt>ejiem in

(Suren trefflichen grauen*

Du J)atfe|t mir Henriette jur ©attinn auSerfe*

hen. 2Tber baö fottte md)t fepn. ©ie »ar benimmt,

meinem ©djicffal eine rn'el toterfrofirbigere SBenbung

ju geben. $)a$ ^immlif^c SRäbc^en beutete mit

meinen alten SXraum von gfreunbfdjaft 5 |>alf i^m

jur (Erfüllung 5 machte mir Um wa^r. JEaum bad)-

te iö) juroeilen nod) an biefen SEraum, unb nie ans

ber$ , als wie man an ein $irngefpinnjt benft. 3ch

^atte greunbe von aßen ©attungen gehabt; \)töt

mit Ieibenfc^aftlirf)er Änjlrengung bie SKenfdjen be*

obad^tet, mid) felbflgu erforfdjen gefugt — tyattt

gefunben: baß n>ir fammt unb fonberö ju Diele unb

ju heftige Segierben in un§ ha& er* Mb nd^ren
j ju

gewaltfam von ben ©orgen, ©efd)dfttn, dualen

unb Sreuben beS SebenS herumgetrieben , tyn unb

her geriffen, entjMt unb gefoltert »erben , alö baß

irgenbroo, in biefen äeiten, jwep SRenfdjen fo <£in$

»erben unb bleiben fönnten, wie meine liebes

voUt @d)n?drmerep cS mi<$ f^attc träumen laffen.

V. @
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fe^ett, unb war über feinen <5t>aracter, ber mir we*

nig Eocaifarben ju Ijaben fd)ien , ftüf> mit mir einig*

6$ fam mir »ot , als wenn bie @mpfinbungen unb

©ebanfen bep biefen jarteren ©e[d)öpfen f£rf> unauf«

^6rtid) in einanber t>erl6ren, unb batyer feine —
von jenen ju einem gewiffen ®rab ber Stdrfe

— »on biefen ju einem gennffen ©rabe ber 25eut*

licfcleit fi^ ergeben fönnten. 9lod) fjatte icf)

leine weibliche ©cele angetroffen , bie in irgenb et*
*

was— nur einen feften eigenen ©efc&maef ge*

tyabt J)itte} nict>t einmal was ©ejtalt unb Sterbe,

$ufc unb ©erdtye anging. .
Sagegen aber fanb icf>

in ibr SSBefen bie fünften triebe gelegt; eine

»unberbare Änlage jur ©elbftoerldugnung ; bolbfe«

tige Suji, nur anbern aur greube, jur SBoblfabrt

ju leben; — unb jene allgegenwärtige @d)ön&eit,

Jenen unbeweglichen 3auber, ber uns alle feffelt.

3$ fagte juweilen mit Sachen : ÄnSreue, an <Sr»

gebenb^t, an gefdttigem 2Bi&, überträfen fte unS

«Dlänner unenblid), unb »id)en laum — bem eb eU
-

jlen $ubei. 2>aS fagte iä) mit Sachen 5 aber

nad> meinem inneren ©eftyt gab icf> bamit ein fe$r

ewjtyafteö Sob; woljl mit etwas »itterfeit »er*
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miföti aber ttify fowo^l gegen bie S5Set6er
#

ata

überhaupt gegen bie 9Renfcf)en.

3d) fa^> Henriette. @te jog mtd) an ; abet ,

tnk einer ßmpftnbung, bie nid)t$ mit tyrem ©e*

fd)tcrf>t tt;un fjatte, unb bie mir ganj neu mar.

3$ nmnberte mitt), unb betrachtete ba§ SRäbcfyen

aufmerffamet. Seber metbtidjeSReij an tyr war mit

ftd)tbar; ftd)tbarer, atö äßen anbenu mie Henriette

^atte nod) fein SKdbd&en mir gefallen, ®enno$ er-

regte fte nid)tS in mir t>on, fogenannter, eigen t*

lid> er Siebe. — SMe (Sigenfdjaften , bie id) an

tyr entbeefte, fonnte icf) mit meinen allgemeinen 5öe*

griffen t>on il;rem ®efd)led)t nid;t mol)l vereinigen}

fonnte aber jugleid; nid)t in JTbrebe fepn: baß fte

gan$3Rdbd)en mar. ©efter ^atte ic^ über bie

SRängel ber © d)6 n en mit i^r meinen @d)erj. 5d;

behauptete: fein grauenjimmer ttnnte ftcf> Äbermuu

ben, ©inen ©ebanfen jroepmat ju benfen; nod) we-

niger , — im *£anbeln, auf ä?erantajfung, inne

ju Ratten: alles ginge bet> tynen fo in einem fort.

SBenn fte in fd)mierigen galten jut Uebertegung

fd)ritten, fo begnügten fte ftc&, ben fo ober anberö

gefponnenen unb gejmiwten, gefärbten unb gebre^

6 2
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feit gaben ityter ®ebanfen ttyntnkl Eintet

einanbet auf unb ab ju tyafpefo; tyn aufwarten, in

jinduel unb über bie ginget ju »f<fein 5 otyne je ft$

einfallen 8« foffen, an bem einen obetr ant)*rtt

@nbe au$ einanber ju bre^en unb ju unterfudyen, ob

fte audj ben tttytcn gaben tyätten. Äuf nid)te

*erm&d)ttn fte mit ftetemf föeibenbem »liefe ju ^>afi

ten, wdren fetner eigentlichen, entf cf)loffenen,

©ebutb fd^ig; rodren, aujfetfuh unb in ftcf), ewig

jerjlteut. — SBte mit tyrem SDenfen, wdre e$f

natürlich ,
aud) mit ihrem gm p f i n b e n befchafftn

;

Ja, auö U rfactyen, mitbi*femno$ eta>a$f<hlech*

ter, u. f ». — — Henriette roiberfprad) nf<h*

fonberlich: id) mbfyt tooht nicht fo Unrecht haben,

fagtefte; fte hdtte über Senfen unb gmpfinben nie

fetyr tiefe Setrachtungen aufteilen Wnnenj überhaupt

ftd> wenig ben Äopf jerbrochen, fonbew in jebem

t>orfommenben Satte baö SWt^ige überlegt, unb,

tt>ie ungelegte Seute pflegten, nach ©elegen^eit unb

Umfldnben gehanbelt.

Unterbeffen fah icf> ^duftg bie 8ofe rnidf) an dttu

fifymit übertreffen, fo, bap icf> bumm »or ihr
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ba flanb) unb nifyt feiten fünfte i# fn meinem

$eraen »»d; bur$ ba« Irrige bejtydmt

SBtr waren gwnnbe, e&ewfr eg bauten, tmb

tfy id) nod) baS Soturt&etl red>t überaunben baffe,

bap eS mit bem roeibttd)en SSerffanbe unb mit bec

weiblichen empfinbana. , aber einen gewifien @rob

|>fnauS, ntd)f€ als betrag «nb Säufc&una. fe».

n
GIiiIMi

kf> faf? meinen Srrtyum, unb begriff fyn nur nid)t;

biß id) burd) Henriette pon ungefd^r au tfuffdfjlüfien

gelangte

®ir waren in ÄöwinenS ©arten, unb unterfuefc

ten fe&r ftyarf an ben »erfc&iebenen *irfdf)bdumen,

ben »er^dltnipindpigen SBertfc %er $Mt$te. SBo

n>ir jttmfeften ober wrföiebner «Meinung waren, ba

cntfd;teb2Cttn>ina; unb fobalb ffe ben 2CuSfprud& ge*

tyan £atte, waren mit au^ mit- i£r @in$, „SBer

ein paar Sage junger unb Surft gelitten fcdtte/'

fagte unt>erfel>en$ Henriette ,
„unb fdme über biefe

SBdttnwP1 — #immeU rief idS>< tt|A faf> g<*n$

entjötft au^

Henriette ldcf)elte: SBie ber 5Rann bie <5tiU

fang einer heftigen »egietbe neibet, fagte fte, unb
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gleich alle« »ngenehme, HAliä)t , £6filid)e bafut

hingdbel — Öber glauben ©ie, SBolbemar, bap

©ie, mit jenem grimmigen junger unb 2)urft , ben

©efd)macf biefei> grüßte, t^re lieblichen eigenfdjaf*

ten fo wie je$t empfunben tyätttn ? 3*)V Vergnügen

rodte mel>r bie blope Stillung etneö ©d)merje5 ge*

»efen, als eigentlicher ®enup, unb faum hdtten

(Sic erfannt, maö (Sie hinunter geklungen,

Sd> gab baö $«

2Clfo , t)ub fte an , »dren bie Jjreuben be$ (Sau?

men6 toof)t im ©runbe eben fo wenig für ben $ eip?

hungrigen, als f&r ben tteberfattenj unb ber

mdpig gereijte allein genöffe fte urirfltch unb

lauter?

Scf) mupte nicht n>aö fie wollte, unb geflanb e$

abermals,

©ie ful;r fort: — 3cf> ^>abc (Sie SBeine mfu*

(fyen fe^enj ba »arteten (Sie nid)t eine (Stunbe beö

£urftc$ ab; aud) reijten ©ie nicht vorher burch

fd)arfe ©peffen Sh** 3unge; fontem ©ie »Otiten

mit frifd)em SJlunbe, in einem begierbenlofen3uftatu

be fte foffen. — SBaS mepnen ©ie, mein greunb,

follte man von hier aus nicht weiter gef>en, unb mit
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©id>erf;cit behaupten finnen : bap ein gewiffer SRif*

t e I * 3 u ff a n b , ein 3uftanb , worin bie Ärdfte be$

SRenfd>en wie in nüchternem €rrwad)en, fre9 unb

unbefangen ftnb , für i^n auf aUe gdlle, wie gur

richtigen SBaljl, fo auä) gum reineren,

befferen ©enup, bie fd)i(fli^jle Raffung fei)?

3d) merfe, wir fangen ein platonifcf)e$ (Sefprdd)

<tn, fagte id; lacfyenb; «nb ba ©ie ben ©ofrate$

twrfiellen
, fo »arten ©ie

,
bap t<f) minm SBlepjlift

• neunte, um fyu Sieben aufjuf^reiben.

Schreiben ©ie nur, erwieberte Henriette, iä)

Witt fetyen ,
bap iä) fortvebe, o|>ne Antwort *>on 3*7*

nen ju bebürfen,

hierauf ftrrg fte an, unb braute, mtttelji eine*

furjen UebergangeS, mein ©pjlem &on ben SRdn?

getn beS weiblichen ßfjaracterö auf bie 23af>n. ©ie

geigte, bap allen meinen SSorwürfen , in fo fern fte

nityt erbietet unb nid)t übertrieben waren , nur ein

4>auptoorwurf gum ®runbe Idge: SRanget— an

finnli^er 35 eg ier Ii d> feitl — Unb fte hu

wieö, bap eben biefeS SKangelS wegen ber weibliche

©inn weit retner, fcfydrfer , \>ot(fommener wäre, als

ber mdnnlicfye; bie wafjrcn @tgenfd>aften ber Singe,
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tyren inneren unb t>erf>dltntßmdfigen 2Bertl> gtu

»ertdßfger unterfd)iebe ;
baß enbtid), unb eben

biefeö ÜJJangeU wegen, in einer weiblichen

©eele jebe fd)öne Bewegung letzter ^eüorfdme, un*

gefnnberter unb bauerljafter wirlte*

„£a alle wichtige ®efd)dfte be$ 2eben§ in euren

#dnben ftnb," fu^r fte fort, „fo £abt tyr me^r

Uebung, me^t grfa&rung, -r- be$ forgfdltigenltn*

terrid)t$ ju gefdjweigen , ben tyr *on ÄtnbeSbeinen

an genießt : — 2lber bet> ©elegenfjeiten , wo eud)

bieö alles uertdßt } wo tyr eu$ mit un$ in gleichem

§atlbeftnbet$ wer Don un$ fie^t ba triftiger ynb

weiter , wer aljnbet tiefer unb fdjnetter ? . . .
*'

„Sßeben eure» anbern Sinnen f>abt tyr aud> ein

4>er5, unb fepb ber ebeljlen gntfepffe fdf)ig. 3d)

will fogar eu$ jugeben , wenn tyr wollt; euer «£erj

fep größer afö baS unfrige. Daö tyilft e$ , wenn

feine Stimme burd) ben SEumult eurer JBegierben be=

ftdnbig unterbrfidft wirb? SDaß tyr irgenbwo in

alleiniger Stafette* gbeln unb @d)6nen

tyanbeln fotltet, unb euren Seibenfdjaften entgec

gen; baran ijl ni<f)t ju benfen: Seibenfdjaft muß
»

iberatl eud> unterfruef tn, — fctbjl in ber
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grcunbfäaft. 3Bo tyr ni$t eifert, ba fcpb it>ir

fatt mit) tobt!
• *

*,£fa3c9«n rin SBeib .... 2tber ba$ begreift

if)rnid)t, fel>* tyr ni<$t, — ba$ Idjlert tyr fo*

gar; — läfiert, weil i£r felbjl nur nad) Suji

bürjtet-, of)ne bie SBrttte ber 25egterbe feine ©d)6n*

tyett wa^rnetjmen, oljne Swang ber 2eibenfd;aft eud)

an niemanb Eingeben , nur in tyrem £ eftig jien

3iaufd)e eud) felbft außer 2fd)t laffen finnt; —
Idfiert, Weilar liebermögt gelüftet, als geliebt

fet>n, lieber geprtefen, als tyodjgefdjdfct/
1

©iefd>wieg. — Sfrt Xuge fenftefty 6 ff.

~

nete baraufftd) wieber: 6$ verfldrte

fid) t f>re ganje ©ejtalt. — J)ann fjub fit

an, in ^immlifd)en Sinen, bie SBonne einer fd)k

nen Seele ju betreiben: tyre ©titte, t^ren §rie*

ben, tyre 2)emuty unb tyre ©tdrfe. — ^eine t>on

ben SRufen §at fo gefungen 5 <B floß buw$ alle meine

©inne, unb idf> füllte ©6ttU^eö SBefeninber

S£at unb 8Baf)r£eit.

2)a$ SRdb^en war mir ^eilig geworben in bie*
j

fer ©tunbe. —i
— Unfre ©eijier nd^erten fiety von

Sag ju Sage metyrj unb t>oa Sag ju Sage würbe
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bie gntjfinbung einer gemeinen ßicbe unter uns utu

möglicher. £)er blofje ©ebanfe baran wdre julefct

mir ein ®rduel gewefen; ein ®rduet wie iBlufe

fdjanbe. — Sener ©elbfibetrug , ben wir platoni*

fdje Siebe ju nennen belieben , tonnte eben fo wenig

mid; anwanbeln; id) mar iljm nie ergeben; unb

Henriette , bie (Srjwiberfadjerinn aller 6d)wdrme*

vep , f)dtte bicfe feinen Äugenblicf an mir gebulbet,

SBir mürben § r e u n b e, im erfjabenflen Sinne be$

SßortS; §reunbe, wie $>erfonen t)on @inerlep ®e*

fd)led;t eS nie merben finnen } unb ?>erfonen sott

»ergebenem eS melleid)t vor uns niemaren.

SSBir bauten an nichts ; als ifjr unter einanber

eine ^epratfj jwifdjenunS, fajl unwiberruflkf) , be*

fd)loftcn hattet 2)ie 6r6ffnung biefeS 2Cnfd)fagS

befd)leunigte meine SSerbinbung mit 2CCta>ina, bie

f<4> Wnfljl ganj in ber ©title bex^iM fyatte, unb

aud) , ofcne jene SJeranlajfung ,
bur# Henriette nun

balb jur SBirflid)feit gefommen wdre. — Henriette

mar mir eben fo wenig SRdbcfyen als 9Rannj fte

mar mir $ e n r i e 1 1 e , bie eine 6injige Henriette

:

unb c$ wdre gemefen, als Ijdtte icf) fte perloren, al$

Jjdttc id) fte ju ®rabe gebracht , wenn in Xbftcfjt ifc
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ttv in metner SBorfießung irgenb efne SSerwanblung

hdtte Borgeln muffen , — in unferem ©epn, in

unferem £hun unb 2Befen irgenb eine SBeränberung,

— 9ticf)t fo 2£ i lw i n a. @ie war mein Urbilb t)on

reinem weiblichen 6I)araeter; ganj gefdjaffen jur

©attinn unb jur SRutter; ber ÄuSbunb tt>reö ©e*

f^te<f)tS f — Sd) nahm fte mit greuben
5 fte mit

greuben mich: id) war, entfdjieben, für fie ber

einjigc SRann
5 fie, entfd)ieben, für mid) baö ein?

gige 2Betb.

3Ba$ i$ aber nicht aorauSgefeljen
, auf feine

SBeife geafjnbet hatte, unb bod) fo natürlich erfot?

gen mufte, war ein neuer 3uwach$ *>on greunb*

fdjaft jwifchen Henriette unb mir. Ällwina, als

id) um fie warb , hatte hu»bertmat ihre greunbinn

gefragt: ,/ttber würbe tyxnad) aud) SBolbemar noch

eben baS für bich fepn?" — $atte mich tyunbtvU

mal gefragt: „2Cber Henriette — würbe £ens

riette nid)t babe# verlieren ?" — 2Bir hatten

bepbe bie grage auf fte jurücfgewenbet: £)b <5te

vielleicht in ihrem 4>erjen fühlte, baf fie nachher we*

ntger an ihrer greunbinn hangen würbe? — „2Cch

Gimmel! rief fte bann, „was für ein ®e*
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banf e!" — 35enno$ behielt fie eine geraume Seit

f^re ©orge , unb fonnte md)t genug Skrftdjerungen

vom ©egentfjeil ermatten. 3cbcr SMicf , ben id>

Henrietten gabj jebe 34rtlid[)feit, bie id) tyr be*

ttieS
}

jebe Siebfofung, bie id) tyr machte , war eine

2Bof)ltyat für meine forglidjc 3fan>ina
5 fie f)6pfte

bann vor greube, fü^r mir an ben $al§ unb wollte

mief) erbruefen. SBie mir babet> im^erjen gefc^a^j

wa$ au$ uns allen breiten in einem folgen Umgange

tverben nwjjte — fannft 2)u Dir vorteilen, unb

l)ajte6, jumSEfyeil, gefefjen. — 2Btr würben je

langer je »ertrauter unter etnanber. 3ene äußerliche

SurucfHaltung , bie Henrietten unb mir, al$ jwe$

unve$e9ratf)eten gterfonen, bie feine SBlutSfreunbe

waren
,
gegen einanber gejiemt Ijatte, burftc nun*

meljr wegfallen, unb baß gefcfya^ balb: wir würben

SBruber unb ©c^wejler — ganj, unb wie von

9R u 1 1 e r l e i b e an. Eflwina weinte oft vor grett*

be, unb iä) felbjt füllte mid> faum vor SBonnej

wußte nid)t, waö mir wiberfa^ren war. Aufgeregt

war mein gan$e$ SJBefen, unb babep meine Seele

bocfcfo W, mein®eijl fo&eiterl , , ; — SDU

frof>e, frepe, volle Siebe war eö; bie
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1)attt bteß alleö getfjan! ©fe £attebi§aufben®runb

tnid) erfd)öttert; unb erwecft, an fic3|> gejogen jebeö

it>r dt>ntf^e ®efu£l, wie tkf ftylummern mod)te$

Ijatte fo erneuert^ »ert>tclfad?t alle meine bejlen

Ärdfiej unau$fpr*d)li<f> mein Safepn er£6f>et$ ein

fieben, wie &on ßwfgfeit ju ewigfeit ( in meine

©eele geboren. — — QHtölify, o> glfidKic^ ber

SRann , bem enblicfy bie Siebe feinen 8o£n giebt> ben

fte ju ftd) er&6&et, ben fte sotlenbetl

SBejier, fomml — 2Cuf einmal entftnft bie

gebet meiner #anb *-* — Jomm! ^ — 3d>

ringe 2Mc£ in meine 2Crme — brficfe, treffe 2)id(>

an tnid), tinb mir fft #
al$ fenfte ify mein ^erj in

©einen 33ufem

SBolbemar.

Ötbertyat an Sßolbemar.

Ormont, ben 3. Gtpt

Äaum, mein trauter 8ieber r unb nur mit ge=

nauer $lofy, er^ältfi £>u auf Deinen f6fHidf>en ^ lie*

ben langen »rief, einige flfidjtige 3eilen t>on mir

gur Antwort. @S laßt jt$ auf einen folgen »rief

1)i tv riify antworten. Sie 3erjkeuung tji ju grof

,
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ju mannigfaltig, ju atlgegenwdrtig ; man fommt

ni^t ju ftd) felbji: unb ba$ foU man ja aud> ntd)t,

fagcn btc 2Cerjte. UebrigenS getyt e§ un* f)ier fort*

bauernb n>ot>t
#
unb iä) famt (Sud) nt^t allein, wa$

wir ©ud) t>on unferer 3ufrieben£eit mit bem ^ieftgen

2fufentt>att glcirf) anfangs getrieben fjaben, befl&

tigenj fonbernid) muf £inaufe|en, bap btefe 3u=r

friebentyeit feitbem nod) jugenommen £at, unb tf

unö immer bejfer £ier gefdüt. 2tber SRontag

brechen wir auf} unb nun ber Sag bejlimmt ijf,

wfinf^ten wir aud), e§ wäre fdjon ber morgenbe,

Sföit jeber ©tunbe wirb meine ©e£nfud)t gröper —
• nad) 2Mr, nad) meinen Äinbern, nad) (lud) mit

einanber, na<$ ©tabt unb Sanb wo 3*)r f«>b, nad)

eigenem $au$ unb ^eerb.

©et) 2)u nur immer glftcfti^>
#
meinlit*

ber SBolbemar! 25a6 ijl mein SKorgen* unb tfbenb*

gebet; mein jlunbtidjer &eufjer: ©uter ©ott,

bewahre mir meinen SBolbemar! — 3d>

bin feft uberjeugt, fo liebenb Sein #erj ift

bap 3Mr nichts fo bejidnbig im Sinne liegt, wie 2)u

mir im Sinne liegfl. Sefct, ba Dir fo wo^l ijl,

je|t ijl mir *>or lauter greuben angfh
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SRern ßmpfangcn, mein $abtn deiner C?pi*,

fiel} mein grmejfen tyrer Sänge; nrie id) fte erjl at«

lein, tyernad) mit meiner ßuife las, — unb aßeä

was folgte; t>on bent miteinanber — ftnbe id) nifyt

ein SBort in meinem 2)intenfafL — • . . Sie*

ber! S, fei) bod) immer glüeflid)! — — 3d)

bemfe ®ott fo t>on ganjer (Seele für Dein 2Bof)f.

SBo id) e§ nid)t genug tfjue . . . 3d> tt>eine; id)

bin jagfjaft wie ein SBeib — SßaS fft ba§? . .

SBdren tt>tr nur erjl einSafjr ober ein paar Safjre

Weiter, unb id) fdfje Did) einmal red)t eingenifiet

auf biefer @rbe! 3mmer famjl £u mir öor unter

ben SRenfdjen rate ein grembling — als fonntejlDu

niä)t bleiben.

Unter unö, ba$ ijl waljr, f)aft £>u 2Md; fe^r

gut gewöhnt j aber baß £)u 2>id) fo gut gen>6£ntefl,

Ijaben wir baö nicf)t größten S^eilö ber £raumbeur

terinn ju wrbanfen? —
Unb f)at fie wirf ltd) in $>\t gebeutet, ©einen

alten Sraum; tyn erfüllt, it>n xoafyv gemalt,

wie 25u fagtejlj ober melleid)t nur einen neuen

JSraum in Dir erregt ? — SBenbe $)id) md)t weg

»on mir, lieber ®uter! e$ ijl nic&t Sdfterung, wa£
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iä) fage ; am wentgjten Sdjierung gegen Henriette,

Du |>dltffc nid)t metyr t>on tyr, als fic »erbientj

unb e$ tft nic^tö anberS, ala i^r wahrer » t r f tu

ä)tt ginbruef, maö Du fit fie empfinbefh aber

in Dein 85 e

r

\) 4 1 t n
i
p mit tyr bringfiDu eine g a n*

t afie, *>or ber mir bange mürbe, fobalb id> fie ent*

betfte. 3<fy &att* eigentliche Siebe unter dni}

vermutet, fa£ ßucl) mie SSerlobte an, unb fo lange

fear id> ru^ig
3 ruhiger, als id) in 2Cbjtd)t Deiner

|e in meinem Seben gemefen bin. — * . Ärmer

SBolbemar, id) fenneDi^ fo gut! unb menn i$

3E>idE> rec^t in$ Äuge fajfe, fiel), fo miß mir ba$

$er§ gerfpringen »or Siebe unb 2Bcf>mutf>. (56 i|i

etmaö in Dir, etmaö — mag Dich mit allem

©egenmärtigen balb entjmetjen muß. 3Ran fann

nid)t fagen, baß Du Did> uberfpannflj aber

wo&l
,
baß Du fiberfpannt b i jl. ©o wurbeft Du

geboren, unb mußt barum aud) aßeS außer Dir JU

überfpannen fuc&en, batait e$ Dir natürlich fcf>eine

unb ju Dir |Kmme; mußt Dein SBefen £auptfä<$lic&

in ber Cnnbilbung £aben, unb fannft auf fein 3ure^

ben £6ren. <3o mirb Dir in bie Sänge fein

SRenfcf) genfigen} Du mirfi e$ feinem -3Renfd)ett
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in bie Sänge aushalfen — SBolbemar! - Seü
ntm!

6ö tjl traurig, baf $ir nie wo&l fet>n fann,

al« im Srrtbum. SBo .Du auä) am SBabre n, am
SBirfli^en bdngjh 2>u ma# fo lange, bis ein

«£irngef»innji barau« geworben ifi, unb bann —
3» »oben bamit! — s«n u#it Btfcf

$at mtd) an fo »tele« erinnert} bieß unb jenes mir

fo Kar aufgebe«! . . Sie »olle SBonne, bie er

atymet; bie bobe, allerböcbße £immelSfreube—
Sieber! wenn 2>u baö alle« nur an einem £ aar e

fefibietteji — burcbauö nur an einem #aare fefi

galten wollte jt - Unb bae £aar aerriffe —
aerriffe vielleicht burcft eine »ewegung
deiner eigenen $anb? — Sieber! . . . £>,

erbarme $i<& deines »ibertbal!

6« i|r Seit, baß t$ abbrec&e. — fBttyty, Sie.-

btv, wenn ic& ein Sfcor bin. 3$ boffe, baf itb

e§ binj unb mir a&nbet, baß itf>s fielen werbe,

fobalb i<& $icb wieber fe&e. SBaS fd^ getrieben

$abe, wirb 5Dir weiter baa #erj nic&t föwer ma*
d)en. Unb fo lebe wo#. ©ruf unb Äuß an EH*

wina unb Henriette! 3(ucf> von Suifen. — 83ejler,
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$I;eureficr, lebe wotyt! Scbe wol;l unb bleibe meiner

Siebe eingeben?.

&tm »ibertljat

!;eute wie geftern unb immerbar.

3»et) Sage nad) biefem »riefe fam S3iberfl;al

fetbjl an. ©ein Srubfinn verlor ftd) in ber greube

beS SftieberfeljcnS, im 3Cnfd)auen ber »ollen 3ufvie*

bent>ett feines S3ruber&

SBolbemar mufte nun, ber $flid)ten feineö 2fmt3

Wegen
,

öfter in bieStabt. er pflegte, wed)fet$*

weife, bann bet) SSibertyal, bann bep SDorenburg

abjutreten. ©te fa^en if)n nie, ofjne baß fi$ neue

2CuSftd)ten t)on ©IMfeligfett *or tynen eröffneten,

unb gälten, immer ungebulbiger
,
Sage unb ©tun*

ben, bi§ ber SBinter einbräche.

ßinjl traf e$ ftd), bap SBotbemar unwfeljenS

in bie <Stait fam unb niemanb als Suife ju #aufe

fanb. 6r ^atte eine 3eid)nung mitgebracht , einen

ßntwurf ju einem gamtßen * ©emälbe, worauf

Henriette bie £ett>orjled;enbe gigur war, unb mit il;-

rem SSater ben SRittelpunft beß ©anjen auSmad;te.

GS war eine #auptlieb1)aberet) t>pn Sßofbcmar, 9>or*

-
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träfe auö bcm ©ebanfen 31t machen, unb ftV geriet

tf)cn ifjm ungemein. Stepmal f;atte er alle feine

Äunft aufgeboten, ben alten ^örnirf) auf bie \>ov:

tf)cilf)aftefte SBeife barjujtellen, unb e§ in feiner gan*

jen gigur m&glid){i'au^ubrucfen, Wie tyn Henriette

in ben legten Sauren feinet Sebent nirf)t allein gtficfc

liä)
t
fonbern aud) gefällig ,

gut unb liebenSwürbig

gemacht fyattc* fiuife war aupet ftd) t>or greube

über biefc 3eid)nung, unb würbe nid)t mübe eine

gtgur nad) ber anbern bur^juge^en , unb bie fd)öne

gefül;lootle Sufamtttenorbnung be§ ©anjcn ju 6er

wunbew. SBolbemar gab i^>r ba§ SBlatt big ju fefc

ner 2fbreife. in -SBerwaljrung, bamit fte nad) $erjen§r

luji ftd) baran ergäben unb mübe fel>cn f6nnte. Cr

wollte nur bis juffl britten SEage bleiben.

S)en jwepten, 2Cbenb$ nad) £ifd)e, foberfe er

baS SSlatt jurucf, unb eS würbe bep biefer ©elegen=
>

tyeit nod) einmal vorgenommen
,

burd)gefel;en, im*

terfud)t, barüber gefprodjem 2>en met;rflcn Stoff

gaben bie jwep Hauptfiguren. ?uife fam, *>oH

£Rüf)rung, immer wieber auf biefe jurucf,

Unglüc£lid)er SBeife begegnete e$ tl)r, in tyreni

CntäÄcfenbie2Borteauöäujiopenj — „6te fotmcn

S 2
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iba*ni<bt fo füllen, wie i*l — 6ie wiffert nid}t

<5obalb tyr bie Sßorte auö bem SÄunbe Waren,

trfdjraf fte, unb würbe glül;enb rotf). £iep machte

SBolbemarS 2fafmerffamfeit rege, Gr fragte ; unb

nun uerwanbclte ftd> bie 3tbÜ)t ber armen Sulfc in

SBldffe. Se dngjllidjer fte fiel) weigerte mc$r gu fa*

gen, be|io bringenber würbe Sßolbemar. (Snbltd)

trotte er, bap er buref) Henriette ba$ @el>*imnip

fd)on tjerauö bringen wollte $ er Ijätte gaben genug,

©ofam eSbat>i»> bap bie arme Suife, tyalb au$

gurcfyt, ^alb aus Sreu^ergigfeit, gulefct nachgab,
*

unb tym aOeö offenbarte.

SBd^renb bem Äußren natym ftd> SBolbetöar fo

gut gufammen, unb tyielt ftd) auef) nad)f>er fo fejl,

bap fiuife gar nic^t a^nbete, wa$ für einen ©ta^el

fie tym in$ $eri gefenft Ijatte,

Gr braute bie 9tad)t im ©effel gu. C$e er jtd)S

Derfaf), fyattm feine ©ebanfen ftd) fo gehäuft, fid>

fo vielfältig burd) einanber geklungen ,
bap er wie

erjiarrt bason war. Seine Henriette weniger

$od)fd)d|en, weniger lieben— fonnte er um alles,

wa$ er jefct erfahren ^atte
#
ni^t j er mupte ef>er fie
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bewunbern, tyt £anf wiffen. Unb bod^ füllte er,

bap er un jufrieben mit tyrwar.

Unjufriebejt mit Henriette? — gr

erf4>raf vor biefer SSorjiellung. Unb warum un*

jufrieben? — Surfte er wotyl jemanb e$ befennen?

— Sonnte er e$ nur ftd> felbjl erflären ?

„6$ rji bie erjie SBefrembung, fagte er ju fu£)

morgen »erbe ic^> ruljty fepn" — unb wollte aufjie*

£en, unb tfd) gu SSette legen. Äber fd;nell fam rote*

ber eine neu* ©ebanfenretye, bie tyn fapte unb nie«

bettelt.

„SRir tnt1a$t— feperti^) — £eimlid)|

-~ 3&r Sater , if>re ©efäwijter vermochten fie ba*

£in ju bringen ! — ©ie tyat ein ©e^eimnip

mit .i^nen gegen SBolbemari — £>, id)

bin i^r nid)t waß iä) backte! — #en*

riette ifl nid)t. . . . <£r fu^r in bte $61;e —
wieber jurüff — wupte jtd> ni^t ju laffe».

2)er SWorgen graute fc&on, ba legte er fufy,

2)er Äopf fdjmerjte i^n gewaltig, eö fam ©djwtn*

bei ba§u ; fo f<$lummerte er enbtid) ein. Um neun

Ul;r fianb er auf, fe&r abQtmatUt, aber um vieles

fetterer, unb gefapt genug , umfiutfen gänjlid) bie
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yrfa<$e feiner Unpdpljd)feit verberge« jufinnen. 6r

fd)dt firf) ernfilid) überfeine auSfc^weifenbeChnpfimbs

Üd)U\t
f

unb gab tyr alterfjanb gefjdfftge Tanten,

JBiel lieber wollte er fid) ber ocrfcljrtejlen Gegenliebe,

als feine Henriette einer Sunbe gegen bie greunb*

fdjaft fd)ulbig ftnben, @S gelang if;m enbltcf) , bie

©efüljle feiner erjten Aufwallung )U unterbtütfen}

unb er reiste feji entfdjloffcn nad) Rappeln? iefen §tfe

rücf
, fid) Don nun an bie <2ad)e ganj unb auf im*

nur auS bem Sinne gu fcfylagen. 93ep feiner 2Cn?

fünft natym bie einjige Henriette etwas oerdnbertcS

in feinen 3ügen wal;r. 6r fd)ob eS auf eine Un=

pdplid)feit, bie tyn in ber 9lad)t überfallen I^dtte

;

bod) gejlanb er julefct: einer von feinen böfen ©ei-

ftern wdre einmal wieber über tyn gefomraen
,

if&ttc

aber feine ©tdttc gefunben.

9?od) feinmat war tym bie ftreube, feine 2CII*

wina, feine Henriette, wieber ju feljen, fo warm

burd) $erj unb 2Cbew gelaufen; eS fam tym wr,

als ndfjme er jum erfienmal waljr, bap er fo fet>r

geliebt fep. Sief in fein SnnerjleS brang ^enriet^

tenS fanfteS gorfdjen mit SStidm unb fiiebfofungen:

~ Öb etwas feine QlüclfettgEeit jlorte? ~ ob ftc
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tS nid)t t>on if)m nehmen fönnte? — für «;r ©lücf,

für tyr fiebert ? — Sßolbemar ertrug eö faum. 33er

Sujtanb, worin er ftd> ju 85** befunben l;atte, festen

il;m i^tju gjap^clmiefen fo f(;6ric£t, jat fo reu

fenb, baß er *>or @<l)am unb Sfeue ju »ergeben

tnepte. SBdre e$ nid)t um fiuife gemefeit
# er £dtte

am entbeeft. — 6r warf fid) feiner greunbinn in

bie 2frme: — „(Sngel, rief er , mit bekommener

©timme, — wiebumid) licbji! — 3d) »erbiene

eö nid)t ; id) f)abe fein #erj baS ju lohnen." .
.

, —
£)ennod) überfiel if;n nad;{)er lieber bann unb

wann auf eine unangenehme SEBeife ber ©ebanfe an

#enrietten$ ©elübbe — an ba& ©e&eimniß
,

jwifd)en tbr unb i^m; unb es gab JCugen?

bliefe, wo eS fym biö jur fid)tbaren Unbef;aglid>feit

befdjwerlid) würbe.

@ic »erließen er(t im 3?ot?ember ba6 fianb. 93on

tfttrainenS SSerf;ct)rat(;ung war ju 23** nichts

rudjtbar geworben. 35te grage war bort fd)on

lange gewefen, lange »or $ormd)$ 5£obe: 2Seld)e

»onbepben — tftlwina ober Henriette, SBoU

bemarS ©attin würbe? %btx nad; vielem emfigeit

©ewdfcfye war nun feit furaem fo gut alö auSge*
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maö)t , man werbe glei<fy nad) ber $rauer erfahren,

baß Henriette bie 83raut fetj; unb fo fonnten,

bie guten 2eute bt§ batyin anbere SDinge ftcfy dlngele*

gen fetjn laffen,

©ie gerieten außer fi$ »or SBeftötjung , bie

guten Seute, ba ftc jefct fo ganj um>erfef>en$ mit

ber 9iacf>rid)t fiberrafd)t würben t 2CUwina mite

— nid)t erjl bte SB

r

au X— fie wdre feit^fe^S 2Ro*

naten fdjonmit SBolbemar uermd^ttt .

Unm6gUd) fonnte ba$ mit regten

Singen jugegangen fcpn! — 6$ mußte

etwaö baljinter flecfen! Unb nun Ratten fie feine

SRufje, bis fie baö SSSat>rfrf)cinlid>ftc nad; tl> te

n

33 e griffen tyerauSgebra<$t Ratten.

SRan fann ft<$ bie Vermutungen , bfe jum

S5orfcf>cm famen, nid)t ungeheuer genug benfen.

2(m d r g jl e n würbe # e n ri e 1 1 e mijtyanbelt j
nid)t,

baß man tyr Dorjüglid; gram gewefen wdre, fonbern

weil U\) fyx *a* Wabre ben guten Seutenam

weitefien aus bem SBege lag. (Selten fcaben 83er*

Idumbungen, a\xö) bie fcpmmjien, eine anbre

Cluefle: eö ijl nur, baß bie guten 8eute nadj

SRaaßgabe tyre* ©inneS
, #erjen$ unb SSerjlanbei
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uvtf>«t(en j baß fte i&re eigentlirfje gjfeynung entbef,

im , nad> befiem <8ewi|fen.

3fuf tiefe SSBctfc Qcf^a^ eö, baß Henriette ben

«tarn erfu&r, i&r .£eiltgjieS in ben Äotb treten ju

feben. 3&re greuribfdjaft mit SBolbemar würbe auf

bie f(f>nöbefle SBeife ßeldflertj ibte ttnfä)ulb mit

©4>mad) angefban.

,

3$ fcabe fte gefammlet m ber ©tiUe meinet

©eele, bie Sbtanen beS gngetä, unb {$' gitterte,

baß gine betr meinigen ftcf) baju mifä>n möd&te! —
©oHte idjfte ausgießen »or ber «Wenge? — £iefe

«Stenge mit feufä>r jungfrduli^er Sfcrdne — mit

ber SBeife ber Unfebulb befprengen?

Seig mar baö «Wabcfcen niä)t; SEugenb läßt

e$ ntyt fetjn. Henriette blieb biefelbe in allen ibren

#anblungen, in ibrem ganjen betragen. 2fber in

bem ®rabe »ermo^te fte tyre Ginbilbung niebt ju

beberrfa)en— unb fte märe lange nic&t ein fo trejf«

lid)e6 ®efcf)öpf gemefen, wenn fte es gefonnt &dtte—

•

baß ibr babei) ni^t fe&r oft bie »erfebrten Urteile

ber geute »orgefdjwebt, unb it)t einen ©djauber

bur4>8 »tut gejagt fcdtten. Sbr gebeimer ©cbmerj

würbe baburd) »ergrißert, unb unvermerft fd;tidj
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einiger Unwille gegen ftc felbjl, unb ihm nach,

einige SMtterfeit gegen bie SKenfchen in ihr $erj,

ba© bis bahüi ben reinjlen ^rieben genoffen hatte,

SBolbemar tyattt t>on allen ben SSerläumbungen,

welche ju 33** f)erumgeflü(lert würben, wenig er?

fahren; weil er uon ben (ginen ju fef;r geliebt , unb

bon ben 2fnbern ju fel;r gefürchtet war. Sebermann

wupte, bap er Singe btefer 2Crt mit einem furchter*

.lidjen (Srimm empfanb, unb bap fein #o£n Derjeh»

renbeS geuer war. SDen SRidjtöwürbigen a u $ 5 u -

wetzen, fich um ihretwillen ju bequemen, ober

SSege ber Älugheit einjufd)lagen, febten il;m uner«

trägli<$j in alten folgen gällen war feine ganje

geele lauter Srofc,

23a$ ftd) mit Henriette jutrug, entging eine

Seitlang feiner Beobachtung, SN war fo wohl in

feiner neuen Sage, unbbtefe Sage führte in ben er*

fien SJtonaten fo mele um>ermeibliche
f

im ©anjen

füpe, Sevjlreuungen mit fid), bap er bewon in eine

2lrt wn aagenefjmer Betäubung gerieth, bie ihn

unfähig machte, wtbrige ©nbrücfe anjunehmen,

2lllwma befap im hofften ®rabe jene 6igenfcl)aften,

woburch eine $xau ihr $au$ ju einem $immel

9
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tnaö)t Sie g6nnte unferem $Pf)ilofopl;eii feine »or*

nehmen fünfte; wollte son tyrer Seite aber e$ nie

barauf anfommen lajfen, Sie mepnte, wenn eS

eine fo fd)6ne Sad)e umö entbef;rlid) machen

wäre, fo Itepe ftcf> ntd)t§ ruf;mlid)ereS benfen , alö

wenn fte SBolbemarn am (Snbe fogar aud) feine gtyu

lofopt>ie entbeljrlid) machte, Sit gutem ©lüefe f>atte

fte an fym ben SRann, ber wenigstens eben fo gut

ju geniepen, atö bem ©enup ju entfagen raupte, unö

fo gelang eö ü)t n>irflid)
#
bap feine ^>t>itofopl>ie all?

matyüd) nur in ben hinter!) alt ju fiet>en fam. 2Bir

(;aben gehört, warum er bie äuperlidjen 2Serfd;6net

rungen unb SBequemtid?Fetten be$ Sebent gern bei)

Seite liep; weil er ndmltd) bie bamit »erfnüpften

S3emüf)ungen tyapte ; weil il;m eine Unterbrechung

be$ ©enujfeS unangenehmer als eine gdn jlict)e 85 e

=

' vaubung beffelben war; weil er an SM^armonie,

glicf = unb Stücfwerf einen gewaltigen ßcfel I>atte

;

unb weil tyn Sorge , 2fnftrengung unb aSerlegcnl;ctt

um geringfügige 2Mngc in bie peinliche Ungebulb

t>erfe|ten. Diep alles fiel jefct weg burd) MwinenS

unb #enrietten$ Bereinigte Älugfjeit, S3e^enbigfeit

unb jdrtlic^e 8iji SBSae tym wn jenenÄnne^mli^

Digitized by Google



leiten bargeboten mürbe, mar Immer mie qn3au«

berwerf dqx tym entftonben, umgeben *>on %t6t)l\(H)*

fett unb <5<i)er}, t>on 8ujl unb Siebe. @8 fonnte

iücf)t fehlen, er mußte mit in* Spfel gcjogew wer?

ben.

©ne gemifie SBefreunbung mit Singen bfefer gr*

be, iji ffiper als bie SBeifen benfen. SBir f6nnen

ja bo<& nid)t t>on biefer (Srbe meg, fo lange wie uiu

fere ©djmerj behalten, unb mürben übel bran fei?n#

menn fte unö ni$t metyr tragen motlte.

Unb mer »on uns erinnert fid> nfc&t frof> an

jene Seiten, mo mir, *or lauter Sufl, nidjt weiter

fa^en , unb eine jebe oergangli^e (?abe mie mit un*

»ergdngli^er Siebe an uns riffen; nad) sagen, nad)

2(ugenbli#en jhebten, als ob e$ gmigfeiten mären
$

»ollfommene ©lucifeligfeit leibhaftig oor unl fa^en,

unb amtfc&en if>r unb un6 nur Staum, nur 3 ei t,

nur meidjenbe $inberniffe; — 2Cd>l unb

immer nur ber SRenfc&en S^or^eit bejammerten,

bie SRenf^^ett felbfl aber nie? . , . GS mar

nid>t ganj leerer £)unft, maö unö fo felig machen

fonnte. Unb mof)l bem, ber eö mieb*r ftnbet, „ben

SrftWing feine* jDafeyne, eine 3tt>eyte 3ugenb, Un*
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fd&UTfc, 3m>etft*t unb ParaMcet" Stöger als e$*

tnats , wirb er niä)t mel>r nad) jebct greube tau*

tnetnb l>afd>en
,

fonbern bie gewillte fanft an feinen

SBufen jie^en , unb an ftd> tjerfccn , bathit fte niä)t

früher entflieg j
inniger, aud)barum, weil ftewre

gAnglid) ifh .

SMefe jlitle befotonene SBolluft war ttm fö tne^r

in SSolbemarS ®ef<f)macf , Neil er babep glauben

fonnte, wie Jenofrates, eine 8 als Ju beft^en,

otyne t>on tyr befeffen ju »erbe«. ©ein 3«ftonb

bäumte i^n metyr ein äuflanb ber 23efd)auung, als

beS ©enUjfeS ju fet)«, unb er freute ftd> # fein $er$

fftr alles @d)6ne fo reijbar unb ber Suji fo offen ju

füllen, otyne baß bie §ret$eit feines ©eifleS bat>on

angefochten würbe* XtleS vereinigte ftcfy , tyn bie

©rg6fclid)feiten ber ©inne unb ber Sinbilbung , in

einem ungewohnten ®lanj Don ttnfd)ulb unb Siein*

\)cit erbtitfen p laffen. 6r entblößte tynen feine

»ruft; t?erfud)te fiel) antynen, unb genoß ftc bop*

pelt, tnbem er fte in immerw<tyrenbem Siege ju ge*

ntepen glaubte.

enblief) würbe er benn bo<# auf Henriette auf*

merffam , als fet) etwas veränberteS an tyr wafjrju*
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nehmen, befonber$ in tyrem Betragen gegen ii)tt t

Sange fudjte er, e$ auf aüe SBcife ausjureben.

6r war fett bem SSorfatI nad) ber (Sntbecfung, bie

tym Suife gcmad)t l>attc
#

äuperji fd)üd;tern, unb

gegen ftd> felbft miptrauifd)er geworben. Xber eben

biefcömupte feine Xufmerffamfeit, ba fic nun bod)

einmal wieber gereijt war, unb fortbauernb gereist

würbe, nur in be|to jlärferen Srieb fefcen. ©etbft

inbem er batauf bebad)t war, fte abjulenfen, ftellte

er, wiber feinen SBtllen, Beobachtungen an*, unb

fo geriett) er , immer unwißfüfjrlid)
, enblfd) baljin,

bap er feine -greunbinn , balb £ie, balb ba, auf

bie sprobe ftellte*

©eine erfien SSerfudjc mit Henriette fielen } wepi

beutig auö, ßr mad)te neue unb liep fte fd)neller

auf einanber folgen, (fnblid) erhielt er 9?efultate,

welche feine SBemerfttngen ju betätigen fd)ienen —
ba§ wollte er nid; t! galfd) follten fte ber

funben werben ,
burdjauö f a I

f d> ! <5ie rnup*

teneS — o, fiemupten, fiemupten!

&er Unglüdftdjc jfanb am 2fl>grunbe be$

Berberben«
f
unb burfte nid;t einmal furzten.

Digitized-by Google



I

ÖOO
*

„Äeine Sorge! rief er fd;winbelnb aus, feine

Sorge! 93cp allem waS fjeilig iji, tcf) bin nur ein

2f)or! — (Sott weif, id) bin nur ein S^orl

imb e§ wirb offenbar werben !"

©o brang er immer weiter üoran
;

ging unab*

läßig f)in unb fjer in bem Siebet , ber jwifdjen tyrn

tmb feiner ^reunbinn aufgelegen war — ob er

nid)t üerfd) wdnbe?

Suweilen, nafje bet>
#

fd)ien er weg ju fepnj

einige ©djritte bason, ad), ba war er wieber! —
£)ann fcf)wotl tym ba$ #erj bis jur 33eflemmung;

unb was er begann um beS ©rangeS loS ju werben,

war alles t>ergeblid) ; bis etwa ein Tfuöbrud) t>on

34rtlid)feit unb SBeljmufy in $enrietten§ tfrmen il;m

wieber einige Erleichterung serfc^affte.

@cf)on sortyer, nämlid) fettbem er ba$ ©efjeimi

ntß t>on $enrietten§ ©elübbc erfahren tyatte, war

me^r 2ebf;aftigEeit, aber bamit aud)
,

Donfeu

tier Seite , mefjr Üngteic^fjett in feinen Umgang

mit tyr gekommen. 2Cüc feine Chnpftnbungcn für

fte waren bet> biefem Vorfall aujferorbentlid) erregt,

unb in eine tfrt Don ©aljrung gefegt worben; unb

wie einer, bem ein tl;eure§ ®efd;6pf, baö fein^ganje
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SBofjlfatyrt trägt unb binbet, in ©efahr fchwebf,

ful;lte er jefct boppelt ihren Sßerth unb alle feine Siebe

gu ihn 2>a ergrijf er fie beim manchmal unb fd)lang

fte fefl unb fejier in feine bebenben Xrme. — „£u

bleibjl mir bod>
, Henriette ? fagte er ju ihr — i<h

verliere b t d> nie? — md)t wahr, ich verliere

bi<h nie? — SSaufenbmal eher ben S£ob — al$

bich miffen ! — £> , bu weift nicht, wie an bir mir

aüeß gelegen ifi, alles gelegen fepn muß, unb wa§

baö für eine Siebe ifi, mit ber ich bich liebet

«Henriette lief ihr ganjeö $erj ihm hierauf bfe

Jfntwort geben. 68 fiel ihr nie ein, bergletchen uiu

gewöhnliche Bewegungen t^rcS greunbeö einer ans

bern Urfadje, al$ feiner gegenwärtigen Sage juju*

fchreiben, welche alle ©aiten feineß SBefenö gejlimmt

gu höben fd&ien, von jeber gmpftnbung ben h^flen

Sfon in vollem Älange anjugeben.

3Cber nun, ganj neuerlich, fyattt fie angefangen

etwa§ bebenflich ju werben, SDaS fonnte nid)t au6=
>

bleiben, jumal bet) bem ®emfitl)6juflanbe, worin

wir fie erblicft fyaUn. SBolbemar* Begegnungen

mußten bie fJeinlichfeit beffelben vermehren, unb ba

fte je länger je auffaßenber würben, nach unb
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naä) in ber Seele be$ 2Räbd;en$ eine geheime gmp6--

rung jumege bringen.

Henriette mußte ni$t mie if)r gefcf>a£. Steuer

Ijatte fte tyttt greunbfd)aft für SBolbemar meber

SJJaap nod) ©nbe gemußt. SWid^t ber entferntere

©ebanfe an 3urfitfl;altung n>ar i&r jemals gefönt*

mcn. Unb nun auf einmal — 2Ba$? — <?S ließ

ftd) nid)t au«benfen. — @<$ranfen! — ©renjen!

— einer folgen grcunbfäaft — SBolbemarS unb

£enrietten$ greunbfdjaft!— ©renjen? — <Scf;ran*

fen? — 2Beld)e? — SBarum? 2Ba$ war geföes

f;en? SSSaS trug ftd> ju?
. ..

©ie füllte — mit unenbli^em 3agen, baß fte

SBolbemaw fid) offenbaren mußte. — Sa, fte motte

te! — Äber in fftrd)terlicf)en ginjleroijfen lag tyr

©ntfd)luß.

Daß in SBolbemarS ©emutye ft$ eine »crdnbe«

rung augetragen fjabe, mar nad> unb nad) *>on allen

in ber gamilte bemerft morben; aber niemanbmod;*

te juerjl aufmerffam barauf machen, n\6)t einmal

baö SBeib ben SRann, ober eine ©djmejler bie ans

bre. Sebcr fud)te feine SBemerfujtgen fid; au^ure*

ben, unb niemanb mel;r unb ernjllid;er als aSibertyaf.
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deinem aber woöte e§ in bte £dnge aud) weniger

bamit gelinge« als »ibertyalen. 9lacJ> langem ©du*

wen unb Stoeifcln nahm er enblid) ju Henriette feine

3uflud)t. 6r entbeeftc tyr, n>a6 er gu beutlich ge=

fetje« ^atte, unb fid) nicht mehr auSjureben aer*

mochte*, ndmlich, baß SBotbemat burd)au$ aer*

fiimmt, feltfam serdnbert mdre. Cr fragte: ob fte

feine Urfadje wüßte, ob fte ihm fein Zify barüber

geben finnte?

SBolbemar« S3erfiimmung, fagte Henriette, feine

abwe^felnbe Saune, unb baS oft fo Unnatürliche unb

$lö|luhe in biefen Xbwechfetungen ^dtte auch fte

fd)on oft nad)benfenb gemalt, unb befütntnerte fte.

(Sie müßte md)t$ , t)ermutf)ete aber jefct, unb bieß

mürbe il>r mit jebem Sage tt?a^rfd)einli^er) baß

SBolbemar Cinö unb MnbreS Don ben bep (gelegen*

hett feiner #et)rath ausgestreuten hdßlfd)en SJerldunu

bungen erfahren , unb wettetet auf eine h*d)ft *>er*

feierte, unangenehme, empörenbe SBcife erfahren

hdtte. @§ fd)iene in ber St^at unmöglich, baß il;m

bavon gar nid)t$ fotlte ju Ö^ren gefommen fepn.—
3Dicß nun hdtte ihn aufgejagt. @r hdtte fid) bemüht

auf ben ©ejtd)tern feiner greunbe ju lefen, maö er

i
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IM iotffcn begebt, ünb äu fragen ffcf> geföeufVtfe

:

namtic^ @ad)e «nb Sufammenbang , unb rote man

fteempfunben, unter ftcfc baruber gebaebt, gerebet,

überhaupt, ftd> babttj benommen £ätte, — tfuf
meinem ®eftcf)t, fubr Henriette fort, mag er tet^t

gelefen fcaben, was i^n nocl) mefjr jum $orfd>en an*

trieb, tbn beunruhigte, qudlfe— was er tab-elte,

unb bann balb ju entfcbulbigen , balb ju üerjeiben

fiefc bemübte, obne bamitfur fi<& allein rea;t fertig

roerben ju f6nnen. 2Ser unfern SBolbemar ein »e*

nig fennt, fe|te ft'e binju, begreift bie Unmöglich

feit für tön, aus biefer glocfe niebt eine SRenge Un.-

glftcfsfiben ju fpinnen, unb baroit baS fonberbarfle

©eroebe anjufangen, Sarum mu£ unb will id) nun

unoerjüglicfc feben, roie icb ii;m bekomme, unb tb»

ju einer (Srflärung bringe,

»ibertbalen rourbe baS $erj »dbrenb ^eru

tieften jubörte immer leichter unb leichter. <§t jroei.

feite niebt, fie bätte baS SSabre getroffen
, begriff

«HeS, unb bat ft'e nur injiänbig, boeb ja ben erjlen

ffnlaf , mit SBolbemar aufs reine ju fommen, nidf>t

unbenufct »orbe? geben ju (äffen,

1 1 2
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Setbtr, wollte ein folget tfnlaf \t langet je

«iget fid) anbieten. Saglid) crf^verftc SBolbemat

bie jatte ©eele feinet $teunbinn butd; neue @tfd>ei«

nungen , ttieb ba6 eble 3RÄbd)en aus einet SBeroit--

runginbte anbre, fo bap fie an tyra, bap fte fo

gar an fid) felbft irre würbe , unb bepnafc sergwei*

fein mupte.

£>iep entging »iberfyalen nxijt gang, ©o \>fet

fal) er, bap feinet 23ruber$ ©emfitl) fiel) immer tie«

fer beunruhigte ^ fal) mit june^menber ©ewipljeit,

bap fein letbenfd)aftlid)er Suflanb fid) gang auf#en*

riette begog, unb bap nun aud) biefe betroffen, ge*

Ängfligt, »erlegen, in ber peinlichen Ungewipljeit

fid) füllte. ®egen i(?n felbft aud) gegen bie anbern

©efdjnrijler, bewies fid) Sßolbemar in biefer Seit

liebevoller, erfenntlidjer, geniepenber in ber greunt)*

fdjaft als je giwor. Step vermehrte 83ibertl)al6 33er

fummernip. SRit 9ted)t f^rieb er bergteidjen ajfect^

»olle tfeuperungen einer innerlid)en aSeflemmung gu,

erblicfte barin ein bewegtet
,

geprepteS £erg, »et

$e* ft$ gu Reifen, fid) gu tr6jien unb gu fidrfen

fud)te. Sefter würben tym in SBolbemarS ©egen*

wart bie Äugen nap. 25iefer bemerftc aud; einige
• i

* •
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mal feine SRuf>rung; erflriff Sibertyal$£anb,fcf)tof

tyh in feine 2Cnne, ^erjteunb füpte tynj aber ließ

tyn md)t reben; beugte wt, baß e$ nic^t ju gra*

gen, niti)t ju (girflärungen fdme.

Unterbeffen atbcikttn fid> SStbert^alä SSeforgnifie

mit jebem Sage fd)recflid)er in feinem ©emüt&e aus.

SBaS et soll Sße^muty feinem SSruber »ovigeö $af)r

au$ Ormont getrieben fyatte, jeneSBorte: „Sie*

ber! „SBenn SitbaS.aUeS nur an einem

„$aare fefi^iettejt — burdjauö nur an

„einem $aare fejltyatten rootltefl —
„Unb ba$ $aar 5 e

t f f c — jerriffe vitU

„leidet burd) eine ^Bewegung ©einer tU

„{jenen #anb . ." — 25iefe Sorte , mit bem

tfuSruf: lieber! £) erbarme £>id) SDeineS

85 1 b e r t \) a l $ 1" tagen tym unaufhörlich in ©eban*

fen, tönten tym t>or ben £tyren
r
unb jerrißen if;nj

ba§ ^erj.

e§ ift fp&tl feufjte, ftagte unb jammerte

es in feinem Snnern. SBotbemar tiebt ^cn*

riettcnl 3d) ^atte 9Jed)t ju behaupten, er fep

mit if>r verlobt. @r war e$ im ©runbe ber Seele,

unb wollte eö ni$t »iffen. 3f>w , auty Henrietten,
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war td) nur ein Sf)or. $)aß i$ e$ md)t war

©ott! — $ieß tt>trb Henriette balbj SBok

bemar erft, wenn er mit bem Sobe tingt^ erfahr

ren.

ÜÄacf) ber üorfjin erjd^lten Unterrebung mitten*

Viette, hatte SBibertyal fie nur groepmal an ifyr 58er*

fpred)en, SBolbemar ju einer grflätung ju nötigen,

erinnert. <§x fcfjwfeg nac^^er, weil er n>o^l faf;,

baß fie feine Gmnafynung nöfyig tyattt, 3h* <&t

feine (Sorgen ju entbedfen, burfte er nify wagenj

fr n>nrbe fte baburef) nur n>iber f?d> empört, ftcf) il>r

rcS a3ertrauen§, fo gar ihrer Siebe — roemgftenS

auf eine 3eitlang — beraubt haben. 3e|t aber

festen e$ ihm fo mistig Henrietten aufs fchleunigjte

jur Crntbetfung beffen, n>aö in SBolbemarS $erjen

eigentlich vorginge ,
ju verhelfen, baß er aflteS bar*

an ju wagen befd>Iop
#
um btefen ßnbjwccf ju er-

reichen.

grity an einem SRorgen ging er ju ihr. ©ie

n>ar qufgeftanben , aber noch nid)t jum SBorf^ein

gefommen, Gr griff unterbeffen nad) einem 83ucf)e,

ba$ er auf ihrem 2Crbeitötifche liegen fanb, <£$ n>ar

ber jwepte Zf)tit t>on 9>lutatd)8 2eben$befd)reibun*
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gen, SBe^m Auflagen traf er eine ©teile, bte

bereit angepriesen mar; folgende:

„SremMing, bie (ßefe$e unb (ßebrSucfce beritten-

f*en ffnb serfAieben ; einigen brijätbiefee fcbSnunb

gut; ärgern jenes: aber ba* gilt allgemein, ifl

f*$n unb gut für alle , bog jeder unter feinen Wit*

bürgern, was gemeine Sitte ift öerefcre, unb biefe

£fcrfurd)t in allen feinen Handlungen beweife."

(Sr bewirft , ba Henriette herein fam, baö S3u$

in ber^anb, unb nacfjbem er fte begruft, unb fte

bet)be ftc^ gefe|t Ratten
,

jeigte er tyr bie angeftru

cfyene ©teile, unb fragte; warum fte tiefe Srrte^ren

Aber ©d)6ne$ unb ©ute$
#

biefe f f l

a

* if d) e SRatfme

eines SSarbaren, bte fte f)dtte burcfyftreicfyen fol?

len, angejlrtdjen, unb gar boppelt angefftid)ea

I)&tte? — Wenn Wolbemar bae fänbe l , , . JJn?

bem gab er tyr ba$ S3ud) in bie #anb,

£>tefc ©triebe ftnb f^on alt, fagte Henriette.

2)ann (äffe id>6 gelten
f

erwiberte SBiberfyal;

machte ba$ 23ud) ju, unb legte eö wieber auf bte

©fette, n>o er eö genommen fcatte. ' ' * •

Henriette würbe rofy. — 91 ein, SBtbertyal,

fagte fte, nein; biefe ©triebe ftnb t>on gepernj
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jog tyr S$nupftu$tycn>or, bebetfte ftd> ba$ ®e«

fwfct, unb fing bitterlid) an ju »einen.

SBtbertljalfprangauf, umarmte Henriette, brüdte
*

fte an fein ^erj, unb fagte mit benommener Stirn*

me: gaffe SJlutf) bu gute, liebe, fd)6ne Seele bu!

9Ran fann riid)t unfd>ulbiger
#

nid)t etyrwurbiger unb

beffer fet>n, als bu e$ bifi. — £>, ftfle SRuty.

3d) furzte Eergereö, genriß wl 2fergerc3, als bu$

unb bod) tyoffe id>, mein SBolbemar, unb n>ir mit

tym, finbnod) ju retten.

Henrietten fanfen bie 3frme. (Sie fat> mit troF*

fenem 2fuge Siberfyalen an — „2tergere$?" —
3Btebed;olte fte tobtenblap, unb ftd) aufrid)tenb:

„TCergereS?" — 2Bo ijt 2Crge$ ? ®en>iß eljer in

meiner Seele, in ber 3£*ig*n, in unfer aller

Seele, als in ber tyimmlifd)en Seele meines greun*

beS. £), roenn er mtnber argloS wäre, id) »einte

nid)t, unb Sie — bebten niä)t an biefer Stelle l

23ibertyal woßte rebenj aber Henriette flel;te

mit gefaltenen #dnben , *>on neuem in Ordnen auf*

gelöjl, baß er entfernen , fre allein laffen möchte.

6r ging; •

•

3fn ber SEftfire rief unb trotte Henriette il;n juritcf

.
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©$Iu$jenb flammelte fte: 3d) Witt andren l 3d)

weiß niä)t wa$ sorgest $ nein/ id) weiß eö ntd)t.

Sd) werbe ©<$ulb fyaben, e$ wirb auf mid) fallen}

rcben ©ie, lieber Sibertfjal, fagen Sie mir — fa*

gen Sie mir alles. .

SBtbertyal war tief bewegt, ßr brucfte unb

fußte Henrietten bie$anb, »einte mit tyr, fefcte

jid) unb fianb lieber auf; &erfud)te ju reben unb

J>atte feine ©timme. Henriette, bie juerjl ftd) faßte,

l;alfü)m, burd) mtlbeJCnrcbe, ju SBorten.

SSergeifjen ©ie meine $cftigfeit, fagte fte ju

iljmj id) (;atte fetyr Unrecht, ©ewiß famen ©ie
»

mit ^crjlidjer Siebe, mit t>ertraulid)em3Jatf)e jumir,

unb id) fließ ©ie aon mir ! — £> wrjetyen ©ie mir

!

©erben ©ie mir wieber gut!

©ie bebürfen feiner öerjeiljung, antwortete 93u

bertyal, unb id) fetbft üerbiente feine, wenn ic^ tu -

nen Äugenblicf tton SBolbemar 2Crge§ benfen, eine

$urd)t in %b\iä)t feiner tyaben fönnte, bie il?n er*

niebrigte. — £)ber iji e$ etwas 2Crge$ , wenn id)

glaube, baß er ©ie über alle$ liebt 5 ©ie liebt, wie
-

er außer S&nen niemanb lieben fannj baß er im

©runbe — ©ie allein liebt? —
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Henriette fu^r ctwxxS jurütf. —
Sjl 3f;nen b1efe$ neu, fagte »ibertyal ? ©ie

Wiffen e* bod)

!

©efcen Sie ben gall, SBolbemam wäre aucif),

tt>a6 er Idngfl tt>cff f
neu geworben; erfüllte, wie

er @ie liebt, meT>r al$ er e$ je gefüllt £at; unb nun

genügte il)m 3tyre ©egenliebe nid)t tne^r. Srgenb

ein unbebeutenber 3ufall fonnte fein ©emut^ in eine

^Bewegung gefegt f)ab.en, bie ftd) felbfl vermehrte,

ftärfer unb fWrfer würbe, — ®ie jwetflen bo<$

nic^t, J)af ber leibenfd)aftlicf)e 3uftanb , worin wir

tyn fef>en, fiel) auf Sie bejie^t? — 2fud) verbergen

Sie ftd> nityt, ba£ biefer 3uftanb von Sage ju

SEage junimmt
,

bebender wirb ! — — SBie

ttnnen @ic benn fo gelaffen jufeljen, unk nlä)t f&tfy

Un , unb ba$ fd)tiwmfie abwarten wollen ? .

Sieber äBibcrtyat, antwortete Henriette ,
i#

fann mid) md)t fürdjten , wie ©ic $ aber \ä) leibe

genug, Ttuä) 2Cllwina tji befümmert. ©ie hat

eö wir lange abgeritten
,
baß in SBolbemar etwas

vorginge, waöer unß verheimlichte, ©iefafc unb

füllte nur, bafj fte il;m mit jebem Sage lieber wut*

be; war babet) in bie ffreube, balb SRutter ju fet>n,
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gcmj oertieft, ©o lange fte felbji rad)t$ bemerfte,

wollte id) nid)f, baf fte fragen fottte. Crnblid) wollte

fte bemerft fyabm unb fragte. $a ^at SBolbcmat

mit ber gropten £>ffent)erjigfeit unb ?freunblid)fett

geantwortet: „3a, eö gef;e if)m etwas im .Kopfe

Ijerumj e$ fet) eine fo grope2flbernl)eit, bap er e$

ft$ ju fagen fd)dme; er wolle aber, um ftd) ju

jirafen, biefe <3d)aam überwinben, unb ju&erldptg

t£r unb mir bie fmbtfd^e ©rille beteten, fo balb et

fte weggerafft l)dtte.'' — 5Run verreist Ätlwina

ßnbe biefer, ober JCnfangS fünftiger S3od)e, mit

ber j&ngern Sante nad) SMepen, um bet> bem

£)beramtmann BotlenbS wieber alles in§ ©leiere ju

bringen unb gut ju wadjenj fte voaxtm nur auf

23riefe, bap er bort angefommen fep , unb fte gern

erwarte. 33i$ bafcin £abe id)$
, aufs Idngfie

,

fd)ieben wollen, SBolbemarn wa$ id) auf bem £er*

jen fjabe ju fagen, unb feine Vorwurfe gegen bte

meinigen auS$uwed)feln. Xuf einmal unb mit ein

paar SBorten wirb e$ ftd> fdjwerltd) abtfjun laffen.

2Cber abgetan, t)6Hig abgetan fotl eS werben?

baS serfpred)e i6) 3$nen, wie i§ mit felbft cS \>er-

fprodjen l;abe.
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Sufriebener, mit er^6^tem SDlttt^e ging Siber*

(fyal t)on Henriette roeg. £>er reine, fcfy&ne Effect

be$ 9Rdbd)en$, ihre Raffung unb ihr h°^er ®eij!,

Ratten ihn aufgerichtet unb geftdrft. .

Henriette, im ©egentyeil, ^atte biefer Auftritt

fetyr angegriffen, ©ie fühlte ftd), ba fte allein war,

traurig
,

beflommen, in einer Bewegung , ber fte

md)t 9Reifier werben fomtte. Äuf ben Slittag muffte

fte ju SSolbemar, ber eine grofe ©efetffchaft jum

ßffen ^atte. — 2)ort foUtc fte aud) SStberthal -

ttrieber ftnben. — Styre 2Tngji, baß fte nicht genug

ftd> würbe fammeln fönnen, nahm unter bem 2fn?

fleiben ju. ©ie mußte enblid) fort.
,
83et;m (Stfe

feigen in ben SBagen fül;lte fte, baß ihr bie «Äniee

gitterten. ®a$ #erj Köpfte ihr gewaltig bepm

gortroKcn über ba£ Pflafier; noch l>eftiger f ba ber

SBagen *>or SBolbemarS $aufe ffcitt hielt. 9Äan

iffneteben @(jf)lag, unb fte jweifelte, ob fte au6*

jleigen foHte.

SBolbemar fuhr jufammen über i^cen 2Cnblic!.

6r fud)tc feine SBefrembung burch einen bcjlo war*

meren (Empfang ju verbergen ; aber ftarr fanfen

barauf feine 2Crme an ihr herab. Henriette fühlte
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eg, unb bepbe überlief c6 fatt SBolbemar fal) fie

an — unb lieber an — unb nneber — bis

@d)tt)tnbel unb 23linbf)eit tyn jtoangen abjulaffen.

— „SSerloren! verloren! fdjrle eö in feinet ,

Seele, verloren!'' — Gr l;atte fid) umgefeljxt,

unb fianb am entlegenjien Softer , fein @efii$t an

eine ©djeibe geheftet, unb fafj gerab auf gen Gim-

mel, ©ein SBruber unb Caroline , bie ju tym tra*

ten, unb fid) nad) feinem SBefinben erftmbigten, unb

feine ©djte, bie nad) etnanber anfamen, erlaubten

i(;m niä)t, in biefer Stellung ju verweilen. — 6t

fjätte fein geben gesagt, um einige SRinuten mit

Henriette allein ju fepn. — ©ie litt SobeSangft.

—

3fuf einmal ging fie auf ifjren greunb ju : „ß i e b er

Sßolbemar, fagte fie ju if)m, inbem fie ifjm bie

#anb brüeftej nid>t n>a£r n>ir fjaben mit einanbec

ju reben? 2fuf bentfbenb! Kur bis bafjin, fiteber,

fei) ruljig
!"

2)iefe SBorte, no<$ meljr bie (iebeüoüe 9Rtene
/

welche fie begleitete, erteilten SBolbemarS ©emütl)

auf einige Äugenblitfe } aber faum war er red)t ju

©ebanfen baruber gefommen, fo lehrte feine Unruhe

befio unerträglicher juruef. ©e£nfud)t, ^Wartung
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urtb $nxd)t trieben tyn biß jur Verwirrung umfyt*

— „@S war alfo gewiß : Henriette l;atte etwas auf

bem^erjenj — etwa6 ba$ tyn anfinge: — fie

hatte e$ fdjon lange auf bem£erjen gehabt} \i)on

fo lange U>m t>ert>eimti^tt 2BaS fonnte eö fepn?"

— <gr verwicfelte fid> je länger je mef>r tn biefe«

SSorjieUungen , fo baß er faum mehr inne würbe,

was um fyn her gefd;af>, fonbern unabläfjig mit

gorfdjen an £enrietten$ Äugen , an ihren SKieneti

ttnb ©eberben hing. Henriette würbe dufferjl t>er*

legen j
SBolbemar, berühren Unmuth beobachtete,

befto verwirrter, ©eine Serftreuung flieg aufs l)bd)*

fte; tfnb nun begab ftd> alle 2Cugenbltcfe etwas, *wo*

burd) fte i^m felbji aujfaßenb würbe. 6r erfd>raf

barüber , unb begann in ber 2Cngjt allerlei um fich

ju helfen: er würbe laut*, warf mit wifcigen (SinfäU

len um fid> }
unterbrach, balb l;ie balb bort, ein

©cfprdd)} tranf, $a(b ©ebanfen, ^atb mitSSor*

bebad)t, von verriebenen Steinen, unb in größe-

rer SRenge, als er gewohnt war*

SMcfe gewaltfame ©Weiterung, be$ bem ganj

entgegen gefegten 3ufianbe, worin er fich befanb,

braute tyn vollenbö aus aller gaflung. — SRan
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ffortb tton Stfcfje auf, unb e§ warb immer drgeü

mit il)m. ©eine gantafte gtttyte; fein #erj jer*

tarnt. @r mupte nicf)t ju bleiben oor all bem 2Bu

berftnn, ber fein ganjeS Sßefen au$ einanber trieb*

Henriette, t>oH Sefümmerni
j5 , fal) ftc^ oft ser*

flogen nad) il)m um. SSon ungefähr bei) einer fd)net

len SBenbung, begegnete fein 2fuge einem folgen

33li<f; ba flog er auf fie ju
,

faßte tyre^anb, unb

jlanb einen tfugenblicf oor if;r, als ob tf>n bie Seele

wrlajfcn wollte. Henriette erfd)raf gum 6r«

blaffen: — „Ällwina roinft mir" — fagte fle,

unb fprang il)r an bie ©eite.

SBolbemar burcfjfreujfe einigemal bw Säcrtj

bann fam er mieber gerabe ju auf Henriette; jog fie

bty Seite t „3* muß, fagte er, idj müji gleid) frier

fen tfugenblicE mit3b«en teben$ Eommen 6ic mit."

„35 a§ fann ni<$t fepn!" ermieberte Henriette

mit einem dujferjl gefaßten Son ; auf ben Xbenb,

fagte xi) 3l)nen} babep bleibt eö."

SBolbemar glaubte in tyrer ©eberbe etwa* *>on

SSera^tung wahrgenommen ju £aben , imb entfernte

ftd; mit jerrifienem ^erjen.
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£er 5Kefl be§ SEagcS war für bepbe entfefclicfy.
•

SBolbetaar jlrengte frd) biö jur £>l;nmad)t an, unb

fonnte bennod) feine ^Bewegungen nid)t aflejurucEfjak

tcn. Henriette gitterte üon tfugenblid ju 2Tugenblicf,

bap SBolbemar pdf) nod) ftdjtbarer ttergeffen möchte;
*

eS bdud)te i^>r fd>on lange, alle Änwefenbe wdren

I}cimlid> nur mit tym unb if>r befd)dftigt. — Unb

— weiter fcinauö: Der Ausgang! Das

enbel — Unb ofjne SBeitereS, an fid&

bie blope ©acfje: Sßolbemar unb ^en*

riette in einem folgen 3uftanbe, einer

folgen Sage! — .— 25et)be folterte biep mit

£lualen ber ^6ße in gleichem SKaap. ' # .

5Rad)bem bie ©efeUfdjaft auöeinanber gegangen

War, führte SBolbemar Henrietten nad) $aufe.

Syrern geprepten $erjen war fo 9ZotI> um Suft, unb

ber 3wang neben SBolbemar fiel tf>r fo unertrdglid),

bap fte if)r 6nglif(t)e§ ju ^ülfe nal;m, um fdjon auf

bet©trape anzufangen, ftd> ifjrn ju eröffnen, unb

nun ununterbrochen fortfuhr biß hinein in tf>r 6abu

net. Sic füllte nid)t bie minbejle 3urü<ff)altung

mefjr, fonnte aHeÖ nad) ber Steide je|t flar l^erauö

fagen von Anfang bis @nbe: waö für f)dplid)e
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®evüd)U mtftatibm wdrenj wieif/r bfefe ju Streit

gefommen; was fie batet) empfunben; was ftcf)

nad)l>er in tyr jugetragen, wa8 fte barauf an fym
*

btobatyüt \)atU$ ~ tfnb mmben ganjen gegenwdr*

tigen Suflatib tyrer ©eele. . . . .

2)em #immel fet> ©anf , fuljr fte fort, bafre$

nocf) eben ju regtet 3*tt ju einer ©rfldrung - unter

ttn$ gefommen tjl: aber nun, lieber SBotbemar,

auefy in unferm Seben feine folcfje wiebet! Saffen

©ie un$ in unferem dufferli^en ^Betragen gegen ein=

anber, einige Stritte rficfwdrtS tyun. Seit Xlt

wina tyre grau tfi, unb fcf)on borget, £aben mir

unt>ermerft angefangen, un§ hierin weniger um 6f<

fenttidjeö Urzeit ju befämmew. £>iefeS unfcfyulbige

SJergeffen war fo natürlich, e$ floß fo unmittelbar
*

tmb rein au$ ben Beübungen unferet JBertydltniffe,

aus unferer gangen Sage, war fo fd>idPttd> ju ben

93eburfniffen von 3(llwinen6 #erjen — war burcl)*

auö fo fc&6n. — £> id) freue miefo ja, 16) freue

tni4> aud) ber Sdfierungen , bie über miä) ergangen

ftnb, weil nidjtö in mir war, was mi$ t>or tynen

I)dtte warnen Wnnen. SDtef* 23ewuf$tfepn vergütet

mir alles. 2tbet nun bin ta) gewarnt. Unfete

V. j
«

*
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greunbfäaft iil mir ^eiltg , unb it) ?ann ben ©e*

bonltn nid>t «tragen, iratnb jemanb ju retaen, ba$

er ein »erflernifl an ü)r neunte unb fte Idflere j »iet*
* *

metyr mochte id) auf jeben ben ©egen bringen, fte

f&r baö, »a§ fte tjl, JU erfennen. 93or allem muß

mir baran liegen
, baf in meiner eigenen Seele \\)t

temee S3ilb unangetatfet bleibe. 3d> fcabe Sonett

flefagt, wa§ für eineSBirfung bie boöljaften Urteile

fcer Seute auf meine gantafie gemacht tjaben. SBenn

e£ <3d)»ad$eit von mir i|i, fo Jjaben (Sie 9ia$s

füf)t bamit; kf) bin fein ÜRaun. Und) bem SSlanne

»irb e$ nid)t an Betrachtungen unb ©runben fefc

len, meinen 5Borfd)lag gut gu f;eifen. UnD fo fet>

frenn bte$ hiermit fejlgefiellt !— Unfere greunbfd)aft

tjl gu tief gegrunbet, unb gu w>of)l bewährt, al§ bafi

iä) miefc niä)t ber Änmerfung flauten foltte, baf fte

nid)t ben minbeflen tfbbrud) Riebet) gu befürchten

hvy »a£ geht btep aßeö fte im ©runbe an?

£enrietten$ SEafeluf>r fölttfl. ertt>ünfd)t für

SBolbemar! benn er fpnnte nun erfdjreden, baß eS

fd)on fo fpätwar, unb nach #au$ eilen, #ajiig

fprang er auf} gog, als ob er gweifette, feine Uhr

auö ber Saf^ej griff nach feinem #ut, unb fagte
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jtt Henriette : 3Cuf baS , waö ©ie mir erjäfjlt unb

vorgetragen £aben, ijl md)t§ ju antworten. 3$
raupte ntc!)t . . . a^nbete nid)t . . . 3d) erfiaune!

— 6$ ijl fetyr gut, bap ©ie enbticfy gerebet, unb

mir au$ bem Sraum geholfen tyaben. ©ie foUen

mit mir aufrieben fepn : ®en>ip! aSerjetyen@iemtr,

unb beruhigen ©ie — ©d)lafen ©i* rec|>tn>of)l,

«nb vergeben ©ie. . . . @r reichte tyr babet) jum

2fbfd)iebe bie #anb. — ©ie bot tym eine Umars

mung, bie er annahm, aber etn>aö frojtig ; unb ba*

mit, »ie ein S3li$, jur SEfjüre hinaus unb auö bcm

#aufe.

Ueber alles von Henrietten ©cfagte, f>atte er

roä&renb bem Änjjören wenig bet> ftcf) fejife|en fön*

nenj er n>ar lauter SSewirrung geroefen, lauter

JBerlegen^ettj immer in ©ebanfen baruber, mie er

ftd) dujfernfollte, im Sali er ftd> baju gelungen

fälje: batyer fein pl6fclic^e$3Cufbred)en unb feine eile

roegiufommcn.

SSor bem #aufe blieb er einige 2Cugenbli<fe fle*

$en.

• , . ttd)! alle bie Hiebe in feinem öer$en ! —
Wie bie Hiebe bie er genoffen tyatte— in firen$enlo*

»
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fem X>mratwi! — fcer fflfle Sriet*! — 60 an*

gefaxten* . . • gewogen — gewagt — ber Set*

tüttutig ausgefeßt!"

6r tief f^urtl bie ©träfe tjinab; fdmetter btc

folgenbe , unb weiter biö auf ben £ompla| , — ba

fdumte er, aerweitte, ftanb im grepen, unb breu

tete ftcf> runb um, ber fiuft entgegen. — £>ie @tiUe

ber fflafy wollte er ijafdjen — unb ben JRaum ber

Gimmel.

Cr fünfte ©rquitfung. ®etajfenl>eit unb SRuf)*

gingen, wie Sternhelle, in feiner ©eele auf. —
9?un erji horte, »erna^m er, was Henriette ihm ge.

fagt ^atte, n>teberl)olte ftd; «;ren SSortrag, erwog

SDie meijie 3eit füllte SBolbemar lebhafter, was

anbre anging, aU wa$ ifjn felbjt betraf ;
nid;t$ war

leichter, ata if;n ju feinem eigenen $Ra<i)th«l einju«

nehmen. 2)iefc ®utt)erjigfeit aertdugnete fkf> aud>

in bem gegenwärtigen gatte nicht. 2Me SSorjleüunr'

gen feiner greunbinn, ba er pe t>on neuem überbaef)-

te, wirften auf ihn, matten (Sinbrucf ; er fefcteftch

an ihre ©teile, unb »ertrat fie mit folgern Gafer,

baß ihre ©ad)e batb anfing ein um>erwerßicheö 2Cn*
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fe^en ju befommen. ©etrojl ging er nun tiaäy

$aufe, wo tynÄHwina mit ©djmergen erwartete,

weil er fte wegen feines 33eftnben$ in ©orgen gefegt

fjatte. ®te freute ftcf) , tyn fo wo^l ju finben. 6r

braute nod) eine SSBeile in liebevollem ®efd)wd| mit

tyr ju , et>e er fty jur SRufje begab , unb £atte feine

fd)Umme «ad)t ; nur bauerte eö ein wenig , bi§ er

einfd)lafenfonnte, unb er war frity wieber munter.

~ Sn tfnfe^ung #enrietfen$ fal> er am 3Rorr

gen nid)t anberS al§ ben 3Tbenb juüor. gtwaS

wel) mußte if>m freplid) ba$ #erj nod) tftun von ben

bieten Setben, bie e$ erbulbet Ijatte; au^> regte fiel)

nod) biefer unb jener fleine Vorwurf wiber Henriette,

fjauptfAcfylid) wegen tyreö 25etragen§ am vorigen

Sage, unb bertfrt, wie fte gegen tyn erfldrf

l&atte. ©ntf^ulbtgen — jur9lotl) — fonnte

er anti) biefeS — nad) bem Uebrigenj aber

ein gewiflfer Unmutl) blieb in feiner Seele, ber war

niö)t ju verbringen,

. Henriette eilte, glei$ nadf) bem grityftöcf , tyn

ju befugen, @r faß fd)on oben in feinem (Sabinet.

— 2Da f)6rte er fiel #6rte — fte bie Sreppe

hinauf fliegen ,
— unb t>in an fein aSorjimmer, —
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unb bie $f)th: iffhen, unb ^incin rauften

, auf feilt

Gabinet ju.

66 war an feinem ^erjen, wie wenn einSDamm

burd;gef>t. — ltm>erroanbt blieb er Dor fetner Ar-

beit ftfcen. — Henriette faßte mit tyrer linfen #anb

feine rechte ©Butter, unb fenlte fid) hinüber t)or tyrt,

unb flaute tl;m mit fo freier , froher Siebe tnö ©e?
4

ftcfyt, baß er bat>on auffer ftd) gefegt würbe. 2)er

ganje $immel, ben tym ba$ 3Räbd)en gefd>affen

£atte, tyat ftt^> weit vor tym auf; faum wtberjlanb

er, fie an ft$ ju Ijerjen, unb eine gluty *>on 2tyrä*

nen , bie tyn brdngte , über fie ^injlrimen ju laffen.

2fber er &telt ftd); ermannte ft<$ ju tyeiterm Slicf unb

£Ad)eln , unb tJjat einen Äugenblicf, alö jwetfelte er,

ob er fie umarmen burfte. Snbem tyatte Henriette

tym fd)on bie SBange gereift. — $amit (lanb er

auf ;
unb fing an firf> freunbfd>aftlid) mit tyr über

uerfc&iebeneS ju unterreben. (äftwaS feI;ltebo$, baß

e« ni^t ganj im alten {jerjüdjen $on war, SBoU

bemar metfte, wie er immer me^r baoon abwich,

immer weiter fid) juvuef jog; aber er fonnte fid)nid)t

jwingen , anber$ ju fetjn. 3&n be$wegen anjuge*

f)cn, trug Henriette 23ebenfen, jumat ba er aflen
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3fnlap burch ein frepeS ungejwungeneS SBefen juenfc

fernen bemüht war.

Sie fpradjen eben vom Öberamtmanne, bem

guten wunberlid)en Snfel, bap er nid)t$ t>on ftd> hör

ren liepe: al§2fllwma mit einem 93riefe in ber #anb

^eretn gerupft tarn. @S war ber erwartete- unb
* *

fein ganjer Inhalt erwünfd)t. 9?un würbe auf ber

©teile ausgemalt, bap ÄUwina gleich übermorgen

nad) % l i e p en aufbrechen follte. hierauf braute

Äßwina l)unbert ©rfinbe gerbet) , warum Henriette

ihr heute unb ben ganjen folgenben Sag nicht t>on

ber Seite weisen bfirfte. Henriette fagte ihr noch

hunbert anbere baju, unb würbe
, tyalb erjiicft t>on

Äüjfen, im Subel hinweg geführt.

SBdbemar ging wieber an feine 3Crbeit
, nahm

bie geber *>otl Sinte, unb fe|te fte an, als ob fein

©eijl in ber befien SSereitfchaft wäre, unb ihn bie

©ebanfen ubereilten. 2Cber aUe$ fanb er getrennt in

feinem Äopf, unb je mehr er ftd) bemühte, feiner

Serjheuung abhelfen, bejio f^timmer würbe e8

iamit.

„9tun txmn! — fagte er, ungebulbig, jujtch
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fetbfl , inbcm er bic Arbeit »egfdjob, unb feine»

<3tubl l;erum rurfte, — 9*un maS ifl «S? —

r

— «nb iencS ba — untl »teber

bieß . . . 5B5aS fott e§ ?— Henriette ift unb bleibt

bei) bem Äßen ein treffttebeö ©efötyf ; ift unb bleibt

cS, wenn fie mir aud) uoä) »etyer get&an, n<>4> »tel

drger n>tbcr meinen ©inn getyanbelt £4tte. 3»dfj

brause mid) nur an i^re ©teile jufefcen; nur

^ubebenfen, bap fie ein SJldbdjen ift 5
gu erwägen,

waö fiberbem unfev bepber 6f>araftere für 9Serfd)ief

benl;eiten njtt ftd> bringen: [0 fann iö) jie über atXe$

rechtfertigen; fo mup id) fie bur#au§ entf<$ulbtgen.

— SBcr gefehlt hat, bin t<h; bap i<3E> ni<f)t früher

biep in ^Betrachtung 50g
f

— fo in ben Sag ^inein

lebte, att ob . . .V

«f)ier ftoefte SSolbemar. — @r wollte fliegen

tot bem SBetter , ba6 ein ferner »Iii tym verfün?
• • •

bigte, — ein femer 58li$, unb bumpfeS unenbtid>e$

£)onnergeroHe hinter ihm ^er. Äber wer fann ftcf>

erwehren umjubtitfen im glie^enj unb wen ereilt«

nidjt?

2CIS ob! . . , 3>a5 war Sauf^ung alfo, baff

tpir €in $er}, ein« @e«le, <Sinf it»
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altem un§ fttyltcn? 3<$ muß aus mit* IjinauSgei

f)m, als auö einem greraben, unb mid) in tyre

©teile aerfefcen! 2ierfe|en? — Henriette ifl

mir ein2Cpberer; Henriette ift wtb er mid). $\n

ifl unfre 6inmfitl)igfett
,

unfre eintragt : um iljr

gut bleiben ju fonnen
,
muß id) wrgejfeu , wie gan

j

id) fte für meine greunbinn tjtelt— wie ganj id) tyc

greunb war 5 enbltd) ba$ gefunben ju tyabe«

mepnte, unb barin ewigen grieben mit ben 3Ren*

fd)en?

£em 2Cuffommen , bem ergreifen unb 23leibett

biefer ©ebanfen wiberftrebte SBolbemar mit ©ewalt.

3fHe bie freieren ^Bewegungen feiner ©cele wirftett

Henrietten ju Siebe; unb biefe fotlten bic £>berl)anb

bebten: fowar fein ernjllidjer SBille.

©eine Äuffö^rung gegen Henriette würbe ber

DoBfommenfte Äbbrucf biefer ©emüt^jiimmuna»

SBolbemar befafi eine feltene gertigfeit, bie 23ewef

gungen feinet ^frjenS aufhalten, feinen fieibefc

fdjaften bejt fid)tbaren tfuöbrud) ju »erwehren , unb

f« fogar, auf furje Stit, wo nid)t au unterbrü<fen
#

t>oä) aujferorbenttid) ju fd>wdd)en. 6$ foßete tym

gew^nli^ pa^cr aud> wenig SRutjc, feine Jfefr
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merffamfett, wenn er e§ für gut fanb, ganj üoä

ben ©egenfidnben, bic tyn erfcljfittert Ratten, «bju^

lenfen.

2f(lroina, t>en 2Cbenb &or tyrer Xbreife, fibertrug

t&rer greunbinn SEBolbemarö JBerpflegung unb ifjr

ganjeS $auSmefcn.

3n liebevollem tfuffa^ren ergriff fte mit bem tu

nen 2Crm bie greunbinn, mit bem anbern ben SRann,

unb fjerjte fie gegen einanber , unb brüefte fte an ftc&

au$ aßen Gräften; unb inbem fte nad)licp, jerflop

in ©hglifd)eö £4d)eln i^t ©c{id)t} unb an il;m^er=

ab faf> man— wie wenn eine fonnid)te SBolfe fanft

unb fönell ftd) ergiept — Ordnen ber 3ärtlid)feit

unb ber greube rinnen.

SKit bangem ^erjen begab Henriette ftd) am

folgenben ÜRorgen ju SBolbemar. (Sie f)atte genug

empfunben
,

bap tief in bem feinigen etwas gegen

fte arbeitete. . ©ie liebte tyn fo emfilid) unb fo fd)6n,

unb raupte ftd) feinen Süati). JDenn womit (jatte fte

il;n bcletbigt? 2Bie fjdtte fte anberö ^anbeln, anber§

fici> erfldren fonnen? — 6ine abermalige GrfldU

rung — worauf foflte biefe gelten? — SBolbemar

f>attc Unredjt; er tjatte fo gewip — £>, er £atte fo
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offenbar Unrecht — baß man eö nur tym felbpber?

laffen mußte, bie 2Cugen aufjutyun,

Henriette »einte bittcrlid), inbem fie biefeS über;

backte, ©eufjer auf ©eufjer preßten fid> aus tyrer

»ruft mit unenblid;em SBel;. Styne SBolbcmarS

grcunbfcfjaft mürbe it>r ba§ 8eben ju S»ic^t§. Unb

biefe greunbfdjaft fdjwebte in ©efaf>r. Unb fie

mußte ftc ber ©efa^r uberlajfen. — „Siebet mag

bex Gimmel fie mir rauben , fagte fie bei) ficf> felbft,

Ale t* fie vtxbtxU !"

SEßolbemar I>atte föon einige ©tunben einfam,

in tiefen ©ebanfen unb üott Unruhe, jugebraäjt.

©ein Kolbes liebe* SBeib mar fruf), t>or 2fnbrud) be$

Sage«, von tym gerieben. ©S mar am Anfang

beS 5Wär$. SDiefe Trennung ^atte tyn fonberbar

gerührt. Um unb um fd)tug fein #er$ von Siebe;

— um unb um, gegen an bie erjlarrenbe SJfitte, mo

SKißmuty über allgemeinem Unglauben brütete unb

ber fd)rectlid)jlen SSerjmeiflung.

6r mar ju lange glittflid) gemefen; mar ju fef)t

von ben fußen 6efüf;len ermieberter |>erjlic^er 3unei?

gung unb innigen SJertrauenS burd)brungen morben,

als baß bie entgegen gefegten bittern ©efityle ftcf> fo
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batb fefner ganjen ©cete Ritten bemeijtem f6nneu.

Sie SRengc, bie Sebljaftigfeit ber (Erinnerungen, bie

ganje 9Ragie bei- CnnbilbungSfraft, alle$ wir!te &or*

jüglid) auf jene ©eite.

3Ba3 ifjm nad) Mwincnö Grntfernung juerft bc*

gegnete, waten x>crfd>iebene ©adjen auf feinem Zu

fd)c: ©d)lüffel, Rapiere, SBüd;et, bie für #enr

et ette ba lagen. SMep machte tym bie Sorftefc

lung aujfailenb, bap f?e# nad) SJerlauf &on ein paar

©tunben, bei) ü)m fepn, unb gewijfermaapen tyre

2Bol)nung I;ier auffdjlagen würbe. <Sr Ijatte eine

Sttcnge jdrtlidjer Aufträge an fte t>on2Cßwm«. Unb

bann foüte er 3a l tyr bieß unb ba$ ergäben, wa$

ben tfbenb Borger, nad)bem fie fcfjon weg gewefen,

ttnb ben SWorgen früf) ,
gwtfd>en il;nen war gerebet

worben, worunter mand>e$ ©cfjergljafte war, ba§

auf langer unb furjer ©ergangenes in mannigfaltig

ger JBejietyung jlanb.

SBolbemar faß ba, unterbeffen Reiter berSSag

^eranlid)tete, — tyinträumenb über ba$ aßeö; unb

.füllte, wie fcf)r er ftd) jefct auf #enrietten§ 2Cnfunft

freuen würbe, wenn er fret>e$ S&utyeö gegen fte

wäre.
s
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25icfe SSorjleßung naljm übtxtyanV, tmb würbe

lebhafter mit jebcr neuen 2idE)tt*ng beS Rimmels. —
€nblid> fingen ferne wtberwärtigen ©rillen an tym

fo läjtig ju werben, er mußte fo wn ganjem $e**

gen fie wmättföen , baß er fict> entfd>Iof , im gatt

ber 2lotf> fic nnr gerabeju üon ffcfy abjuwerfen.

#ieju befanb et ft$ bur^auS in ber gfinftigflen

(Stimmung. 9Jo<$ war auf fetner »ruft Die ©teile

warm, wo ÄHmina tyr untabelid)e$ $cr$ an ba$

feine gebrütet tyatte. <S$ war tym ba ein tfttfdjauen

von voller Siebe , \>on unt>erbrüd)lid)er Sreue fo wies

ber neu geworben, baß feine ©eele baöoft foie ber

feffen blieb. Unb auä) fein eigene^ $erj t)atte er

wieber ftdrfer ba gefüllt. fyatti tym gejeugt —
e§ f;atte »oll gntjüdfen, tym jugefdjworen, bap auf

2Äenf$en Set laß fegt.

Unb au biefen Sflenfdjcn faßte Henriette nid)t

geboren? feine Henriette? bie grcunbmn feiner 2tff-

wina?

Unftnniger SJerbad)t l — 2Cnfd)Wdrjung! bloße

2Tnfd)w4r3ung! — Gigenbünfel, ßigenfucfyt, <&ofy

muti), tprannifd)e§ SBefen, verfemter @inn muß*
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ten ba im ©piel gen>efen fet;n; bie ^attm o^ne

3weifei i^n verblenbet, ifjn betört!

©efeljlt — etwa« gefehlt mochte fte immer tycu

ben. — 2Bar er felbjt bod) aud) nid)t ol;ne ©<$ulb.

$iemtt folltc atteS aufgehoben, atleö »ergeben fepn.

Umbie3eit, ba er Henrietten erwartete, trat

er an6 Softer, bamit er fie von weitem fommen

fäl;e. 66 bauerte nidjt lange, ba erblidfte er fte am

6nbc ber ©träfe im SBenben um bie @cfe. $en*

vietten, ba fte if>n waf;rnaf)m, fing ba6 $erj an

ftarf 5U pochen, ©ie fam n<tyer,- fa£ feine ^eitere

SSRiene, fein frof;e$ 2äd)eln, unb wußte nid)t, ob

fte tyren Äugen- trauen fottte. 2tl$ fte nafje bep bem

$aufe war, grüßte er fte mit vertraulichem 3?irfen,

fprang hinweg vom genjier, unb bie $reppe ^inuns

ter an bie Si)ur il;r entgegen, ©ie war nie mit

mel^r 3drtüd)feit, mitmehr freunbfrf)aftiicf)er 2Bär*
• *

-

me von ii;m empfangen wovben. „9lun gefd)Winbe

hinauf! fagte er su ihr, fomml" griff ihr unter bie

2Crme, unb oben in einem gluge!

Henriette, bie ftch auf eine ganj anbere SSegegr

ming vorbereitet I;attc, würbe beflürjt, unb geriet!?

in SSerwirrung.
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#uf einige Sefrembung 1)attt Bolbemar gered)«

wer, benn er wußte wo&l, bafj fein ttntnutb bie jw'e»

twr^erge&enben Sage (>tnburc|) »on Henriette nidjt

£atte fönnen unbemerft bleiben : JCber biefe Sefrem*

bung follte gleich barauf in greube, unb biefe §reus

bc in einen gewijfen beeren ©rab »on 3ärtlicbfejt

übergeben.

«Ratirltd) genug waren biefe (Erwartungen; aber

ber ©ang
, ben £enriettenS etnpftnbungen nabmen,

war eS nic&t minber. ©ie batte nie an SBolbemar

bergleidjen i>lö|ltcf)e 2Cbwed)fclungen »on Saune—
fte fonnte nity wobl eS anberS nennen — wabrge=

nommen. ®egen fte befonberö Ijatte ftdj> nie ein

©chatten bawon gejeigt. «Run gab cö berfonberbas

ren @rföeinungen fo oielei — Saufer frentbe unge=

tt>6bnlid)e Singe! - 2CCe§ fo aujferorbentlicb
, fo

febr aufferorbentlicfc! — SBie baö fommen— was

in bem SKanne oorgcben mochte?

2>iefe ®ebanfen , mit welchen ftd> bunbert aiu

bre »erfnüpften — Wae fte von Sibertb«! ntcfet

fcatte bSten wollen ; nityt auSbenfen mod)te—
JBtbert^al, ber if>r wie »or Äugen flanb —

unb % 1 1w t n a abwefenb— eben l;eute »crreijt. ....
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SeS «ftffts imb $erfümen§ war fein CriWf unb

fte flanb t>or SBolbemar ungefdfyr eben fo, nne er

t>or jroet) Sagen 3f>r gegen übet geftonben £atte.

SBolbemar »ottte lange baS m$t fe^en. 6t:

raupte voof)l enblify .

2Cerger als aßeö n>ar tyrrt eine genujfe <5ä)üä):

ternfjeit, etwas tfrgn>ö£nifd)ee , baö aus Rennet
X

tenS gerftrenter bebenfliefet SRtene tyett>otbli<ft£ SS

rief, nne jti ewigem SBIeiben, bie »ibewdrttgen

SBorjiellungen jurütf, über bie er bie SSerbannung

ausgeflogen £atte. Äber nod) nriberfefcte er ft$

tfjrer £ufnal;me, unb eilte, Henriette jur dltern

Sante ^munter ju fuhren, be? meieret? er fte juruef

ließ.

6r braute beft gangen SRorgen mit atfer^anb

fleinen, meljrentl/cilS med)amfd;en ©efc^dften gu,

bloß in ber 2Cbfuf)t, ftdE> &om 9?ad)benfen abgu^at

ten. @r l>offte auf günjiigere ©inbrfitfe, unb wollte

wemgjtenS ben SSerlauf beS SageS in ©elaffenljett

abwarten. •

@S traf ftd) an biefem SÄorgcn, bafl er wieber*

l;oltgcfl6rt würbe,* unb fo oft er jemanb an ^imz

S^ire £6rte, glaubte er, e£ wdre Henriette. 2lber

t

Digitized by Google



— «>o7 —
fte fam erft furj t>or Stifte ju tym herauf, unb mit

83ibertyal, n>cl^>er greunbe
,
jum ££eil tfuSldnber

,

— fe^r intereffante SBlenfcfjen, jum Steffen &a*

ben follte, unb ftd) Henriette unb feinen »ruber ba*

6cp tt>ünfd)te. ,

SBolbemar Jjatte feine gujl; „er todre $eute fWty

auf geroefen" — unb bergleid)en.

Sibertljat erinnerte fyn, bap er immer frity auf=

fldnbe; unb zerflederte , man fd^e tym an, bap er

Serfiteuung nötyig £dtte.

darüber ladete SBotbemar.

„tfber id) benn, fagte Henriette, ity wenigstens

brause 3erjireuung. 3d) n>etf nid)t, .mir ijl ber

Äopf £eute fo fd)tt>er> id) mag midf) nid)t leiben

}

btefe einlabung fdme mir gerabe xtfy, wenn ©ie

mit fepn wollten."

SBa§ {jinbert, antwortete SBolbemar, bap Sie

o^ne mid) ge^en?

„2)a$ n>tffen <5te nid)t? erwieberte Henriette,

5Rid)t$! als bap id) bann fein Vergnügen fdnbe,

unb ba$ Slittel mir nid)t Reifen würbe — 9hw,

fragen (Sie ein , lieber SBolbemar! ©rfparen Sie

mir ben SJetbrup, bap i$ meine fd>alc ?aune bie 3$=

V. $
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tige mit tterflimmen fetye. ©ie fennen micf> bann,

bap mir nid)t$ fd)limmere§ begegnen fann. — Unb

wie fdme tcf) bet> 3Ctltt>ina jurecf)t? — 9Jid)t

roaljr, fiicber, wir gelten mit einanber — ©ic

ti;uu$ ?"

3a, jal fagte SMbertyal, unb fiel tym um ben

$al$; i$ fetye fd)on, er tt>ut§.

Snbem Jam ein SSebienter, ju melben, bap auf*

getragen fcp.
^

„9tetn, er t£ut e$ nid&t, rief Henriette

;

er tl)ut eö nic^t, SSiberttyal, menn ©ie

mir e6 abfragen un$ biefen SRittag

©efeüfd)aft ju leijlen. — Sßid)t n>a^r, lie--

ber SBolbemar, ©ie fyun§ nityt ? ©ie £aben nod)

nid)t feft t>erfyrod)en?"

9fed)t, re$t! fagte Sibertyal, t^u e$ md;t,

td) mup bleiben

l

3Me SWafjljeit lief ganj vergnügt ab. SBiberfyal

jeigtefid) in fetner ganjen StebenSwürbigfeit, wtb

n>ar fe^r unter!)altenb. SBolbemar jltmmte mit ein,

fo gut er fonnte. 2Me %xtylid)Uit unb bie ttortreff*

liefen einfalle feines SBruberS, unb $enrietten$ jau*

berifcf)er 3Bt|, rifen il;n £in; er füllte n>irflid)c§
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<Srgö|en. übet be$ (Stapels in feinem fersen

würbe er barum md>t weniger gewahr, ©er traf

— fachte immer tiefer rofifjtenb — tym jumetlen fo

f4>arf ina Seben, baß er 3R% Ijatte, einigemal

mitten im Säbeln, nityt einen lauten ©eufser aufe

jujlopen.

9iad; bem (Sffen tiep Henriette ftcf) &on «Biber*

tfjal nad) #aufe begleiten, weil fte tyren Äopfpufc

nod) beforgen, unb ftd) ganj frifcf) anfleiben mußte,

tfbenbö um fed)ö Ityr follte SBolbemar mit bem 2Ba*

gen fommen, fte nebft Sorenburg unb ßarolineab*

juljolcn.

2Tuf bem SBege unb 31t $aufe erjagte Henriette

S3ibertf;alen, bapftc gleid) am 2(benb beffelben Za*

ge$, an bem er 9RorgenS bep tyr gewefen wäre, mit

SBolbemar gefprod)en, unb tyr ganjeS #erj *>or fym

ausgefluttet fjitte. 93ibertf;al fottte ji$ nun beru*

f;igcn, fid> *>onnicf)t$ anfechten laffen, unb e$ il;r

gutrauen, bap fte ber ©ad)e einet* guten 2Cu8gang

t>erfd) äffen würbe, .

SBolbemarn Ijatte , ba Henriette mit SMbertyal

wegging, @d)auer burd)faf)ren. (Sr fa^> t>on

fern ein $eer ©ebanfen, baö il;n nun überfallen,
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tym feine Ginfamfcit jur #ötte mafym würbe. 2Bo»

fyxn foHte er fliegen? <£r gebot fi<$ Stille, Oelaffesu

$eit, (Ergebung.

2)ie gefluteten ©eban!en ndf)ertenft<$ tym; fie

famen in bieten Raufen, aber ni#t fiürmifd) : langr

famer nagten fie ftd># unb in einer gewinn £)rbnung.

©ein ©eifi würbe gefaßter. Unb fein <£>erj —
2)a$ war von ben l;eftigen tiefen Crrfd)ütterungen,

bie e$, (Stop auf ©top erlitten ^atte; befonberS

von ben plöpd)enÄbwed)felungen be$ heutigen Sa*

ge6
,

bergejlalt au§einanberf bap eS faum ftcfy metyr

JU füllen im ©tanbe war.

2Clfo gejtimmt unb vorbereitet fefcte SBotbemat

fuf> tyin, unb ging bie 2Cufful>rung feiner greunbimt
*

burd): t>on bem beutigen SEage an jurfirf biß auf

benjenigen, n>p fte in beö alten $ornic$ fembfelige

4>änbe ttjm entfagt tyatte. — 2>er @$lup fiel ba=

t)in au§: bap er in feiner SRepnung von Henriette

geirrt f)dtte. Unb ...
p

91 ein! — ba§$erjbracfy if>m ni^t ba&on!

6r jianb auf, liep fid> anfleiben, unb befaf;l

um bie gefegte (Stunbe ben SBagen. && war ni^t

me£r lange £in. Unterbeffen ging er in feinem 3inw
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mer auf unb nieber. @£e er jtdjfS *>erfa£, £6rte er

ben SBagen au$ ber 9temife fprengen. 25er SBagen

fam t>orgerotlt, unb jlanb gerabe unter feinem gen?

fler. 2)a fufjr'S tym burd) alle ©lieber.

„#mfaf)ren 31t Henriette! SRtt tyr— unb 6a*

roline unb 2)orenburg jit 23ibertyat? — 2)ort bie

gtdnäenbe®efellfd;aft} bie erleuchteten 3tmmer 5 baö

©eräufd); ©pieltifcfje; — ein ©aftmal — ®e*

fprdd) — ©d>erj - §r6£licf)feit — Sachen 1" —
war umn6gltd) , er fonnte nid)t l>in

!

2)ocf) ließ er ben SBagen eine (larfe SBiertelfluns

be galten. ßr ^attc eine SRenge 23ebenflid)feiten,

über bie e§ tym fcfrwer fiel hinweg gu fommen. —
(gnbtid) befahl er roegjufatyren, unb gab einen 35e?

bientenmit, ber tl;n entfctyulbigen fotlte: „grtyätte

Äopffdjmerjen befommen, mit benen er fiel) nicf)t

getraute in ©efeßfdjaft ju ge^en, unb tt>äre Wittens ,

fid) ganjfrity nieber ju legen.'
1

hierauf eilte er, ftcf) bie Jtletbung fcom ßetbe

ju fcfjaffen , unb ftcf) von tfopf bis ju ftufl in fein

S?ad)tjeug gu jlec?cn
,
bamit, wenn etwa nod) foBU

ten 2(nfd)ldge anf i^n gemadjt »erben, er tynen be*

jio ju^erlifftger entginge.
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ruef, unb ber S3ebienfe tyatte SBolbemarn mel ju be*

ridjten; wie fc^r man feine Unpdplicfyfeit bebauerej

wie mipsergnügt über feine Äbfagung ftd) befonberS

Henriette bejeugt tyabe, ©ie liep tyn ausbrüte

tfd) wiffen: bap tl;r alle greube auf biefen 2fbenb

oerborben fet),

-

,/Klle t f> r c greube auf biefen 2Cbenb

serborben," — ipieber^olte SBolbemar bet> fid>

felbfl; — ba§ mag wal;r fepnl — Unb fo ein

tfbenb fann einem lang werben. — ©o (Sin

3(benb. — — 2Cber mir? — Unb ^unbert

'Äbenbc! — ljunbert 2Cbenbe unb SRorgen! —
Saufenbe! — Unb bie atte —- fo glficflid) fetjn

fottten! — — 2)ie fernen reiben SStätyen

atte . . . , £>!

©ein $er$ würbe plöfclid) weid)} unb eS fehlte

wenig
,

bap er laut wie ein Äinb ju weinen ange*

fangen ^ätte,

,/Hber wie nun auf einmal wieber foganjbafjm"

— fragte er ftd>. — „grft fjeute SRorgen nod) fo

DoltgKuty, fo »oll ©lauben . . .
?"
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SDiefe Betrachtung feffelte feine 2Cuftnerffam!eff.

(Jrfann jenem Suflanbenach; fud)fe bie SSorjieUun*

gen unb @mpftnbungen, welche i^n juwege gebraut

Ratten, in ftd) ju erneuern; unb verfenfte ffd> mit

ganjer ©eele in ü;ren 23egriff,

gret;lid)! fagte er — £>a$ (fl unb wirb fet)n:

bap Henriette ju ben bejlen ihrer (Sattung geirrt,

— 3d> fa*n mich auf ihre Sugenb #
— auf ihre

greunbfd)aft (wie anbre — auch vortreffliche

SRenfd)en biefe SBorte nehmen) verladen. — 9lut

ijt auch fie nid;t— waö ich fd)on lange ju fud)en

aufgegeben hatte; — was ich enblid) — geftmben

ju haben meinte: — nicht bie ßine, bte SKeine.

SBaS feft, waö unwanbelbar macht; jene Sreue,

bie feine Z u g e n b — bie ©tär?e ,
Sebl;aftigfcit

unb Siefe allein be$ ©inneS ijt— gebricht ihr*

4

SBie fern— bap ihr wie baö SReinige em*

yfdnbc!

©ie weip nichts bavon, bap fte von mir abge*

xoifym ijl — fühlt nicht baö SBibrige, baö Uiter*

trägliche bartn: 3wepmat in eine ^arthep gegen

mich— wo nicht getreten ju fepn — boch fid>

verflochten ju haben. — Äonnte e§ wagen,
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fonnte e§ Aber ftd) bringen , bet) mir in 5Berbad)t ju

Jommen, um bem 5ßerbad)t nid)tön>ürbtger

SBenfd)cn ju entgegen l — «Konnte gegen g r e u n b-

f d> aft/ gegen bte JRulje meines gebend , anbete

2)inge auf bte SBage legen — fo f attl

SBte mand>e$ tyrmefjr gelten mup, al$ meine

Siebej — roh manches fte Ärger fd)re<fen — als

biefer liebe % o b ! . . .

, 6$ mag fepn ,
baß fte baburd)

,
bap fte tabefe

tyaft &or mir erfdjeint , t>or allen anbern ÜRenfdjen

befto untabetyafter ba jletye — <£$ mag, ober nidjt!

.£ier ifl bat?on allein biegrage: n>a$ eine Seele *on

ber meinigen unjertrennlid) mad)t —• £)a$ &at bte

irrige md>t! Sie 2Ä6gltd)feit, bap fte t>on mir ab*

fiele
,

liegt am Sage. SBir fjaben tt>irftid> ben %aU,

bap ic^ tf>tr eine Ärt *>on SBtberttritlen , üon Crcfel er*

rege. — Sie f)at mir t>er^e^ltj ftd> gegen mtd)

t>erftellt — 9tänfe gebraust — Bugen gerebet—
Sweifel unb Siiptrauen gebrütet — tyat unö ent*

8»et)t!

Unb tyätte fte nun eben baburcf) a\xä) ben $tm*

mcl wtbient — unb wäre fte ba$ Crrjte unter allen

menfd)lid)en SBefen; fo fonnte tef) fte — ft>o£l eine

Digitized by Google



— 545 —
^eilige nennen — ^reunbinn aber ni$t. —
SBtr wären nid)t minber abgerijfen t>on einanber —
td) befio härter nur wrjiocft aßen greuben, auf

ett>ig!
»

, ©er Sumult in SBolbemarS ©eele war offenbar

rertfufru^r geworben} unb fern baß er barauf ge*

bad)t |>&tte tyn ju ftiUen, Ijief er ben (Sifer gut, ber

feine ©täcffeligfeit ju ©runbe richtete. 6r bradjte

bie ganje $tad)t bamit ju, alles in ftd) umjufefjren,
* *

fo baf* aud) jebe 2Cu$ftd)t eineö 3Bed)fel$ t>ernid>te^

unb jebe Hoffnung jur SSljorljeit würbe, hierauf

fcfyien e$ il;m , er wäre ruhiger. (Sr lagerte ftd)

$m auf ben JRuin , unb fd)lief ein.

Henriette tyatte in eben biefer 9Zad)t fein 2Cuge

gefdjloffen. 25ajü SBotbemar if)r ben leeren Sßagen

gefd)icft, unb eine ttnpäßlid)feit t>orgefd)üfct tyatte,

um allein ju $aufe ju bleiben, war tt>r Ijart aufge*

fallen } aber mit ©ewalt unterbruefte fte für ben Äiu

genblicf baö weitere 9?ad)benfen baritber, um in ber

©efeUfdjaft bet> 23tbertf)al nid)t anberS ju erfd)einen,

al§ man fte )U feigen gewohnt war. ©ie t)ielt ftd;

in biefer gajfung, nity o^ne große unb oft erneuerte

Änfirengung. @anj erfd)6pfl fam fte naö) $aufe.
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Der ©ebanfe an SBolbcmar — SBic er btefcn

2fbenb jugebrad)t l;aben möchte? — überfiel fte bro*

fjenb unb fdjredEenb. war ein ©ebanfe of>ne

@nbe. 2Bo lag ber 2Beg ju feinem Anfange? —
*£>enrietten$ ganje (SinbtlbungSfraft war aufgeregt,

unb nie aorljcr gefcl;ene SSerbinbungen ftettten \iö)

tyrem ©eijie plöfclid) bar. S5o* bem gefhtgen %a*

ge an surücf
, lief fte atte mit SBolbemar in 2Cbftd)t

if;rer vorgegangenen SBeränberungen burd) in einem

STCu, unb fanb ifcren 3fnfang föon in Rappel wie*

fen, £a$ jufammen mad;te nur eine Segeben*

£ett, (Sine (Sntwicfelung aus, — SBaS begab,

SBaS entwirfelte ftcf) ? — &tber$a(6 efcma^tige
*

SBarnungen, feine Sieben jüngji am SRorgen, fa*

men tyr in$ ©ebdc^tnip, floffen in einanber, erläu*

terten f;d>, unb oerbreiteten über baö ©anje ein »an*

fenbeS fürchterliches ©dmmerlic^t. S^re SSermir*

rung flieg auf« ^6d>fle. Sierjweiflung wollte fte er*

greifen; fie fanf auf tyr 2Cngeftcf)t, fucfjenb wo unb

tt>te fte »ot fia) felbfl fia) »erbetgen fönne.

mtten in biefer heftigen (Srfdjattetung jlra^lte,

wie ein £id>t com $immtl, ber alte fefie (glaube an

tyren § r eu n b tt)r in bie ©eele. @ie föblte t ibre
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litbc 5u il>m war Peine tyoxtyit. 23tel e^er fonnte

alles anbere nur betyörenbcr Sßa^n, trügenbe t>or*

ftbergefjenbe @rfd)etnung fepn.

#ieran: 2Cm ©ennffen, am jUBerldffig

2Baf;ren wollte fie fid) galten
5 ftanb^aft fepn, unb

tyrem greunbe anfangen auf jebe ©efa^r.

eine fcftfne SJu^e , bic fid) feinem, ber fie nify

erfahren f>at, betreiben Idßt, tarn über bie (Seele

bei 3Rdbd)en$, unb füllte fie mit #ulb unb (gtdrfe.

SJtorgenS um neun Ufjr ging Henriette ju SBol*

bemar. 2)a man tyr fagte, er wdre nod; ntd>t auf-

gejlanben , würbe fie beflürjt 25er SSebiente mußte

augenblicflid) in§ <3d>lafgemad)} fie felbfl folgte

fad)t nad); unb ba2Bolbcmar ben 93ebienten fragte:

waö er wolle? gab fie bie Antwort: — „3$ bin

(jier, lieber SBotbemar! Sßie e$ 3f)nen gel)t? ©ie

fcaben mfd) jum STob erfd>recft!" — Unb trat nd*

&er. g^r 2Cngeftcf>t flammte twn Siebe, ©ie wurb*

eSinne, ba bie flamme nid)t jünbete, unb gurüdB

f^Iwß. Styn gebrannt £atte fie bennod),

SBolbemar antwortete bürr unb freunblicf): —
„tym fep wieber beffer, aber er brause nod) ©d)laf}

biß gegen fed)4 Uf>r tyabe er wad) gelegen.'' —
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hierauf fragte Henriette , mit naffem 2Cuge: ob er

md)t$ begehre? — „9iid)t$ in ber Sßett,"

war bie Antwort, „aU SRu^et"

SMefe Äntroort, obgleid) $on unb SRiene babet>

nid)t$ bebeuten wollten
,

ging Henrietten bur$ bie

Seele. — ©ic wenbete fid> tangfam unb ging. —
— 2CIS fie leife bie %i)üt inö ©cfjtoß gejogen tyatte,

blieb fie, wie erjlarrt, bie Schlinge in ber$anb,

mit gefenftem $aupt baöor flehen. (Snblid) ließ fie

bie ©^linge
;
unb lehnte ftcf) an$ (Sefimfe. — ©ie

war ooU ©d)wermutf> , unb wußte nid>t n>iej fie

Jonnte ju feinem ©ebanfen fommen.

2>ie ältere SSante unterbrach fie in biefer Ztäu*

meret), unb führte fie mit ftd§> hinunter. 2fber ba

war für fie fein Sieiben. Sie ging baib wieber

hinauf, unb warf fid) im SJorjimmer auf einen

©effel, tyr ©efid)t mit bem2Crm Der^utfenb, voU

unauSfprecf)lirf)er 23etrubnifL

SBolbemar unterbeffen prüfte normale fein Sn*
»

tiereS , unb fucf)te ftd|> in feiner Raffung unumftoßlid)

ju grunben.

6r fanb immer eben wa^r
,
baß er ein für alle

mal jene überfcf)wengtt<$e Sbee von f?reunbfd)aft
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gwif<J)en tym unb Henriette aufgeben m&ffe. ©er

fefet aud) , er tyätte ftd) weniger an tyr betrogen als

bie erfatyrung geige: fo fcx> e§ an-ben 3ufäÜen ge*

nug, woburd) er unb fte nun einmal wären auö cinr

anber getrieben worben, um eine SBieberöereimgung,

in bem ©rabe, unmöglich jumadjen. ~ ?flfo,

tt>eg bamit! Unb warum foßte er fid)§

utd)t aus bem Sinne fd)lagen finnen? — er ^atte

ja t>or biefem aud) gelebt, unb ba§ geben nicf)t ttfe

erträglich gefunben!

6tn SSlitf in jene 3eiten,« bte nod) ni$t fo weit

entfernt waren, unb mit feinen gegenwärtigen, fiür*

mifc^en, quatooflen Sagen auf eine SBeife abflauen,

weldje tynen feinen geringen SReij erteilte, »erfenfte

tyn ganj in bie S3orjleßung ber ©ufngfeiten, bic

mit ©enügfamfeit unb $ftuf)t aerbunben ftnb. —
©er ©ebanfe würbe empftnbung , unb bie empftfc

bung ©enufL £abep lamen tym bie SSorjüge fei*

ner gegenwärtigen Sage *>or 2Cugen. eine 3t l U

wina jum SBeibej er, ber ©atte biefeö

engelö; balb SSater — t>on Äinbern aus

i^rem ©(fyoopej — um i^n f>er bte Vxu

benS wurbtgfle S$erwanbtfcf>aft; — bie
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beften ©lucfgumfldnbc — S85ot>i tebctt

unb <£l;re SBo er tytnfalj, alte feine

2Bünfd)e tibertroffen! <£r mupte ftc^

feines ÄleinmutfjS fdornen I baf er fid> fo ganjfjatte

^mreiffen— unfinnig fo lange untertreiben — bis

jur a3erjweiflung dngftigen lajfen. ©r Derglid) e$

mit ber 23eraufd;ung eines SBtenfcfyen, ber einen U:

fen Srunf f)at, fdjalt fid; einen Sporen, einen 3ta*

fenben — bebro^te ft'df) mit Unglucf unb ©djanbe.

Unb Henriette — bie ©injige, würbe t>cr*

flogen! — Unb SBrtbemar triumpfjirte!

6r füllte an fein *£er$, — 3a, e$ fd)lug il;m

freier; Unb bie2fnbern äße, ©ie

waren if>m bejlo lieber geworben. — <£r tyatte eö

gut genug auf ber SBelr.

(SS f^lug eilf Uf>r, er jtanb auf.

Henriette in feinem SSorjimmcr anjutrejfen, war

tym unerwartet. Sfjr fd)wermutf>iger 2{nblicf fiel

if;m auf. — £)em armen 3errtittetcn , immer me&r

ftd) felbjl unb aöeö SSerlierenben . . 2Bef)e! eSwur*

be t>on btefem ÄnblicE tym no^) leidster umS

SSon feinem SSefmben , fam bie Siebe auf ben
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geftrigen 2fbenb — unb Henriette liep fyvm ^erjen

frepen Sauf. CS war fo t)ott wahrer »armer 34rtr

liefet* , unb ergoß fo lieblicf) gegen tyn bie fd)6ne

gfitte, bap er bat>on entweber in gleiche Siityrung,

ober— in bie duperße SSerjiotfung geraden mupte.

®aö le|te gefcf>af>. — ÄatteS freunbtid)e$ Sa*

djeln war feine ganje grwieberung, unb er griff naef)

jeber Siebenfache, um bie Unterhaltung gleidjgütti*

ger ju machen; befonberS wenn bem armen SÄdb-

d)en Ordnen I^eroor brangen, bie fie mit 9loty wies

ber einfog unb baruber bie (Sprache verlor; —
bann fam er unfehlbar mit einer Unterbrechung, unb

führte n>of>t gar einen <5d>er} ^erbep. — 2Cber £ en*

riette bef^irmte i^re SBruji, bap alle biefe £)old)z

flipe nur baran fjer (Irciften — md S3lut matten

unb »enig SBunbe.

„3 d) f o mm el" rief fie plifclid) ^ell auf , als

ob tt>r jemanb wieberf;olt gerufen tydtte, unb jlürjte

jur S^fir ^utauö.

SBolDemar war erftyroefen. @r blieb noch tu

nige 2Cugenbli<fe flehen , unb ging bann , etwas bu

troffen, in fein (Sabinet.
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(Sr n>ar ungebulbig , einen SSerfud) mit Hxbeiten
«

gu machen, ©ogleicfy wollte eö nid)t$ aber md>t

lange, ba war er sotlfommen- gefammett, unb e§

gelang fym nad) SBunfd). 5BoU Sufriebenfjeit ^ter*

über fam er juS£if4)e, lief fid>*6 wotyl fepn, unb

war fefjr gefprdd)ig.

Henriette wollte tyn beceben auSjugefjen —
ober auSjufatjren. <£r lehnte baö ab, inbem er

große (£ct>nfud)t dußerte, eine Arbeit, bie er ben

SKorgen angefangen, ju »ollenben. Und) gab er

fid) ungefdumt wieber baran. @S ging fym nod)

bejfer Don <Btattm, al$ am SSormittage.

Henriette, bie nid)t 2ufl f)atte, einem S5efud>

bepjuwoljnen, ber ftd) bet) ber Sante einfanb,

brauchte tyr altes 9fed)t, unb ließ ftd) in SBolbcr

marS SSorjimmer nieber. — 3tud) ba6 fonnte SBots

bemarn nicfjt jWren. — SBenn er guweilen, be^m

2)urd)ge{)en , an if)r korbet) fam, unb fie ü)m jur

winftej fo antwortete er ganj gefd)dftig, nur eben

mit einem freunblicfyen Kiefen, unb verfolgte gebaut

fen&oll feinen SBeg.
Y

(Söfreute tyn, feiner 2Cufmer!fam!eit bergejlalt

ju gebieten, feiner felbjl fo mächtig ju fepn. 25ie
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guft am gortgange fetner Hrbeit fam bajuj fo baß

etwas »on wahrer £etterfeit in fetner . ©eele bäm.

nterte. — ©leid) wollte fein #erj wieber aufwallen

ju Siebe, unb feine errungene Raffung gu ©runbe ge*

I)en! — Sie faß ba, mit ber erjebegretu

be ju tbeilen gewohnt mar! %d>\ unb
jeben <Sd>merj! <§t lief hinauf auf ben

' Wt™- - Uf&er eine SBeile folgte ibm Henriette.

— SBolbemar Ijatte ft'd> »on neuem gefüllt.

2Me ©onne war untergegangen, ©egen über trat

je|t ber »olle SKonb beroor. 2)amit famen bie »o»

«gen Regungen wieber, unb mächtiger. — 25eg

fluchte SBolbemar feiner (Seele , unb raffte alle feine

Ärdftejufammen, um ftch ju »erhärten. — Eber

ein tiefes ©rauen überfiel ihn: — „Daß ihm hin.

fort fein ©ejlt'rn mehr leuchten bürfej — leer über

ihm fepn muffe ber #imme! — unb um ihn, nur

ginfferaiß bie 9?atbt/' ©leicbwobl hob er

fein £aupt in bie #6he, bliefte runb umher — unb

fein ®ei|t febwang ftch empor. ©anft lenf*

ten feine Ttugen ftd) auf Henriette. — Qt lädjelte

ihr ju — wie ein willig ©terbenber bem Sobe UU

0
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<$elt, brucfte fie an feine SBru(l

#
unb führte fie mit

fi$ hinunter.

<Diefe ©emütygfiimmung tytelt an, ofjne fonber*

lic^e Äbwe^Slung. ©enfelben 30>enb fd>öpfte #en*

nette lauter gute Hoffnungen; benn fie fjatte lange

nid)t 2Bolbemar fo ungejwungen Reiter , burcf)au5

fo natirlid) gelaffen, unb gegen fie fo t>oll &erjlid)ec

offener greunbfdjafi gefe^enj fie mupte füllen, er

wartyrgut, aufrichtig gut.

eben baö fing aber fcfyon am folgenben Sage fie

ju brfiden anj fie war nicf)t feine Henriette wie

\formal8. Unb wie fie ba8 je|t fo naefenb, fo

ganj in feinem eigenen ®^merj ju füllen

6efam— e$ war tyr unerträglich

Sfjre SBetrfibnip wud)S von ©tunbe ju <&t\xnbe,

t)on Sag ju Sage. SBolbemar f;atte SÄttletben mit

tyr; mit fid) felbjl noä) me^r : ^filfe, Btati), fal>

er nirgenbj unb er wollte ntd)t jammern, wollte

mdnntid) fein ©cfjitffal tragen.

"

©nmal ba Henriette, t>on innerlichem SBeineit

£alb erjiicft
,
bafap ; if>r enblicl) ein $)aar von beit

Ordnen , bie burcfyauS nlfyt los follten # über bie

SBangen fc^offen, unb auf ben ©c^oop jlfirjtenj
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ifyx nun tue 93ruji nodfc enger amrbe, bap fte Idnge*

ftd) nityt Ratten fonnte; augrief oljne Saut, imb

£infanf mit bem jfypf auf bie #anb, tinb tyr 2fnge*

\iä)t offen lag — bte 3fugen trocfen tmb bte SBangen

naß .... 6r fianb t>or tyr — unb fonnte ntd)t

fragen: Henriette, n>a§ iji bir? — fonnte

um fein $aar breit ft<$ tyr n<fyern . . •

3>a$ ergriff $n mit entfefcen— SBanfenb jlanb

er ba — £>f>nmad)t, falte gräjHtdje £)£mnad>tfrod)

burrf) aUe feine ©lieber, l)in anö erfiarrenbe $er}.

gnbem fam jemanb bi* $reppe fjcrauf. .

%

Henriette natym ftd) jttfammen. Sßolbfc

mar blieb wie er war.

Der bie Sf)ur 6ffnete, tnö 3immer trat? —

>

gSroar S5tbertt>al.

er fuljr jufatnmenj faßte ftcfy — bocf) ntuft' er
«

bie grage aottenben, in ber er flecfe» geblieben n>ar:

SBaö — 2Ba§ fe&lt bir, SBolbemar? —
„SBie? toaSmirfe^lt? — fe^e td) Abel aus?" 6r

trat t>or ben (Spiegel: fcf>uttelte ben Äopf , ttnb Ida

$elnb : „SRan foUte bange »erbend

3 2
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Damit fing er an t>on anbern Dingen ju reben,

tt>eld)e$ SBibcrt^al gern gefdjefjen ließ, unb fo bali>

tt>ie miglicf) fid) nrieber entfernte.

SMeßmal tyattt iBibertfyal aOe Raffung verloren.

£a$ ^erj rooUte ifjm jerfpringen. 6r lief nad)

*£)aufe, &on ba ju 35orenburg, n>ol)in er Suifc ge*

bracht fyatte, ef;e er ju feinem Söruber ging.

SSor Dorenburg^ $aufe ergriff il;n eine gurcf)t

— er wollte wieber umfe^ren. Äber ßaroltne tyatte

tyn erblicft; Dorcnburg fprang an$ $enjler, unb

2Mbertfyal mußte fid) entfd)ließen, in$ $au$ ju ge=

f;en. 2fuf bie grage: roa$ if)m begegnet rodre, bap

er fQ wrftort auSfdfje? geftanb er gerabe ju: g$be;

träfe SBolbemar, unb er wäre gefommen, um if;nen,

n?ae> il;m fdjon lange unerträglich auf bem $erjcn

läge, einmal gan3 ju offenbaren.

hierauf erjdl;lte er feine früheren ©orgen, feine

fpdteren Beobachtungen; roaö er mit Henriette ge-

fprod)en; wie biefe gegen SBolbemar ftd> crfldrt,un&

nun in roaS für einem Suftanbe er bepbe t>or einer

©tunbe angetroffen Ijdtte.

©egenfeitige (Eröffnungen folgten btefer @rjd£r

lung: »on Beobachtungen, bie jeber gemacht $ t>on
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©eforgniffen, bie er gefd)tyft unb mit ©ewalt in

ficf) unterbrMt f)ätte: aber feinem waren (Sebanfeh,

n>ie bie, meiere 5ßibertf;al quälten, eingefommen.

©ie erfcfjöpften fidE> in 2Rut£ma£ungen, unb erreich

ten wenigjlenS fo t>iel, baß SMbcrt&aW ©cf)Wermuty

befänftigt, unb fein ©emüty etwa$ ruhiger würbe.

• ©orenburg war ber ffllepnung, unb fefcfc

jte burd): baß fie alle ficf) ganj fülle galten, tmb e$

Henrietten jutrauen müßten — wie e$ biefe auef)

mit 3?ecf)t sonJBibertfjal fc^on gefobert fydtte— baß

fie ber ©a<f)e einen guten 2Cu§gang werfet) äffen* wfir*

be. ©te wäre auf alle gäße genug gewarnt, unb

bebürfte feinen Slati). S^te Unruhe gu t>ergr6ßern,

ober fie auf irgenb eine 2Trt ju ftören, würbe gef%*

ttd> fepn.

©o gefdjaf) e$
,
baß Henriette in tf)rer fejlen (Sr*

Wartung, am folgenben SKorgen einen S3efud) t>on

2Mbertf)al ju erhalten, betrogen würbe, ©ie be*

fann ftd), ob fie ni<J)t bep tym auftreten fotlte;

war aber balb für ba$ ©egentyeit entfdjieben. gretjr

willig wollte fie ni^tS , was ft>rcn greunb anging,

insgeheim tfjun ober reben. Uub wa6 £atte fie 23u

bertljalen aud) ju fagen ? •
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Hä)tZa$t gingen tyerum; nod) eine2Bod)e lief

<£nbe5 unb #enrietten8 Seele fing an ju em*

ybtm.

SBaS nur ein tnenf^li^eö #erj Aberw&ttigen

fann: alles war an SBolbemar t>ergeblid) gewefen.

«o taufenbmal gerührt , erfd)uttert: immer o^nt

$xuä)t-y immer bod), am @nbe, unbewegt 1 . - •

SBarum wollte er fte attS feinem ^erjen t>erflo*

Pen? — SSerjiof en? — ©tanb bteö in feiner

©eroalt? ©ie £atte ja nid)tt t>erbrod)en, war Ja

Henriette nrie immer. — £> © ottl rieffteauö:

i$ bin ja unfcfjutbig!

£er @tac$tf, ber it>r im #erjen faß, unb fot

fernbeS ?>ocJ)en in alle feine gafern braute — e§

war, als wenn er bep biefem ÄuSruf auf einmal ft#

Wtte.

Un f% u l b i g ! — Ueberau in tyr n>arS erffun*

gen — 6 »ig feiner ganjen greunbfd)aft »ertyl

— Unb fann, n>a8 unvergänglich ift, »ergeben?

— SSergdnglid)e8 mag »ergeben ; $arren

Witt iö) in Unfd)ulb. — #arren, unb treutid) be*

wahren äße bie ßiebe in meinem #er$en— unb gen

Gimmel flauen!
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SDa SBolbemar bie fliUe tyiUtltit erWtcfte, beft

*

ftegenben SRutf) , ber- über Henriette gefommen war,

wanbette tyn etwas an, wie ©d)recfen.

6r jfcäubteft^, e6 baffir ju erfennenj wollte,

baß e$ g reu De wäre, unb fuc^te e$ ^eimlid) bar*

in au Beriefen: %ba er ffifjlte balb, wie »ergeben«!

£>a ergriff tyn ein jwiefad&e« @d>recfen. SBa«

nodf) »on Hoffnung in feiner <3eele »er|tecftwar,fu&r

«uf unb »erföwanb. SDte entfe&li3)jle aller empfin*

bungen: SSera^tung beffen, wa$ über?

f^wengli^ geliebt war, lata ben gerdumten

#ta& einjuneljmen ;— fte tjatte lange fd)on gebrdngt.

— @r würbe $oß Scfet an bem Unbejiitnmten feiner

Sage: lieber t>oße SSerjweiflung
,
taufenbmal lieber 1

Unb er fing an barnaefy ju ringen.
1

3Cber er tonnt' e6 mä)t faffen, fonnt
1

e8 nify

glauben! ...

2>aö gefojiet ju Ijaben, was eine fol^e greunb*

fc^aftgiebtj unb e$ fahren ju laffen, unb e$ mifien

?u finnen , unb 3Rutf> ju behalten ju leben — 3iu*

&e, #eiterfeit? — ©et>n ju fonnen bief ,
unb

jene« gewefen ju fet)n? eben biefdbe? Siefe
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Henriette? £)iefe, Diefe, Siefc?! . . . :

6r fdjroinbelte in 2Saf;nfmn baljtn.

Sloä) mdpigte er ftd) im 2feuperlid)en; er jeigte

nur Sältc: aber (ein SBitte, biefeädlte fühlbar gti

machen , tarn je mef>r unb mel;r ju Sage. Grr tvid)

aßen Gelegenheiten auß, SDtenfte von Henriette anr

junel;men; roav t>6d;fl forgfdlttg, bap fte in feinem

$aufe nid;t bie geringflc SBemüfjung \)attt\ duperte

in %b\i6)t i^rer taufenb SBebenflid)fciten ; fjatte be*

ftdnbig it>r etroaS auö bemSBege ju räumen; fo bap
»

i^r ber tfufentyatt neben ifjm nid)t anberS alö pein*
%

lid) fepn fonnte.

2Cber fte titelt ©tanb ; unb wenn bie Ärdnfungen,

bie fte von SBolbemar erfuhr, aud> xoo\)\ einmal fte

erbitterten, fo erfjolte fte bod) balb ftd)tt>ieber, unb

bewies ftd) nur befto liebreicher gegen it>n.

@m tieferer ®ram erzeugte unterbejfen jtcfy in fy*

rer ©eele, eine <5d>n>ermuty, bie in nat)er SSers

tt>anbtfd)aft mit bem Srubftnne tyre$ greunbeö ftanb.

„3(i bje SBürbe beö 3Renfd>en— fo hörte fte in

fyttm Snnern flüpern — ifl ©tdrfe, ©4)6nl;eit unb

©röpe ber ©eele fo jerbre^lid) ? äann ber ©eijl

jufdaig von Ztyoxtytit angejlecft »erben , wie ber
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Seib »on £ran?f>eit — unb »erberben, untergeben

n>ie ber Seib? . .

„SBaö ift $reunbfd)aft, was ifi Siebe, wenn

aud) bfe reinfie
, l>6d;fle Siebe »ergifienb — wenn fte

im SRenfdjen ein bofer (Seift werben fann, ber

SJernunft unb Sugenb austreibt unb ftcf) an bie Stelle

fe|t?"

$utd)tttüä)wtylten biefe 23etrad)tungen in4?eiu
» .

rieftenS ©emüty. 2Cbcr ber ®runb innrer ©eck war

«inj 6ö folgte ©tüte; e8 folgte Stiebe.

Slie \>orl)er in intern Seben war fte fo ganj »er«

Jaffengewefen, bap fte^ülfe allein bep ftd> felbfc

3uflud)t nur in tyrem eignen #erjen tyätte fud)en

mfijfen. #ter fanb fte je|t ein Seugniß, welches

Aber tyre 3weifel fiegte; ein 8id)t, wetd>e$ befto

fetter leuchtete, je mejjr ftcf) ginflcrniffe um fte t>cr*

fammelt fyatttn,

SBolbemar blieb tticfyt otyne 2f^nbung beS

ren <3d)Wunge6, welchen $enrietten$ ©eele nafjm;

unb bie feinige fanf ba$on nod) e inmal tiefer, unb

immer tiefer. £Me Verwirrung feines (Sem&tf;*

würbe furd)terlid).

Digitized by Google



— 36a —
s

SSÄgtid) fa$ er Henriette ; »nb wo er fte erblltf*

te, war fte umgeben &on ber gldnäenbcn ©3)aat

tntjütfenber @rinnerungen, ©iefelbe Äraft, tt;n

glfidlid) ju machen, wohnte noä) in tyr; fie wußte

nod) jefct fo mannen Stimmer »on greube in feine

finftet* ©eele ju bdmmern ; brachte unauff>6rlici> %n*

wanblung *on ©tauben, t>on Vertrauen in

fein #erj— 9Son Vergebung! — 2fd)! bie fte

aber ntd)t foberte , nifyt ju bebfirfen glaubte 5 otyne

©inn för feine tiefen Seiten — »ieHehfrt insgeheim

fle
»era<i)tenb — tyod) ergaben über ben SBa^nftnnu

gen, uerr&cften SBolbemar, unb nur in fdjmdljlicfjem

5Ritleib ft<*> ju tym ^erablajfenb — Die Sble!—
#a, eienbe! gerne, ferne bu \>on biefem #ergen,

ba$ bu gef<f)dnbet— unb ba§ bu wtajfen £afl!

XCe feine ^Befestigungen , außer benen welche

feintfmt tym auferlegte, waren unterbrochen. @r,

ber feiner ©teile fo gewad)fen war, unterlag iefet

ren g>fli$ten. Gr fanb , mit empfinbfid)er Hu

mütyigung, fi$ überall jerjfreut, jtrengte ftd> an,

vergeblich} fidrfer, unb immer vergeblicher 5 würbe

mübe, bis jum erliegen ) matt, biö jur SJerjweif-

lung. Unb ba war nietnanb, bem er |t$ entbeefen,

^
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Ut über feinen ©ram mit fym Qini werben, ge*

meine ©a^c mit tym machen, tyn Derbergen, il>n

*efcf)irmen, tfjm 3uftucf)t geben fonnte. Sr mußte

ftcf) aß einen ®edd)teten anfeljen, bem bie gluckt

xmmäglicf) gemalt war.

• 3Cm ärgfien foltert* tyn ber ©ebanfe an %\U

voina.

SDaß er fein $erj t)#n Henriette abgeriffen fyätte:

<£$ war unmöglid)
,
bap fte eö begriffe , eS ertrüge.

. . „tfrme unglücflidfoe tfllwina ! — — Unfeltger

SBolbemar — SBeld) ein $l\xä) bijl bu geworben !"

SD^ne alte Vorbereitung burfte er ba$ ^olbeSBetb

niä)t lajfen. 3(ber — 2Bie fte vorbereitet werben

müffe? ^Darüber fonnte er ju feinem <£ntfd)lujfe

fommen.

6in §>o(ltag verjlric^ nad) bem anbern. ©r

$atte tyunbert entwürfe ju »riefen gemalt , aber

be» ber Abfertigung ergriff if>n JebeSmat ein <3d>rek

fen, ber tyn ba§ ©efd)riebene jurücftjalten tiep.

SÄit Ängjt unb ©ile würbe nun ein neuer »rief ju

©tanbe gebraut} unb bie mancherlei? ©ewalt, bie

er ftc^ babet) ant&un mupte, bie monierte» unb
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fd>rcere$ein, bie er babep litt, richtete femSmte*

rcS BoßenbS gu ©runbe. v -

<§nblid).fam Sag, an welkem jttm Icktens

male an Ttüxoina getrieben n>crben fonnte; fie war

im 93egriff tt>re SRMreife <ut§utreten.

2Ba$ alles in 2Bolbemar$ ©eele bamatö t>or*

ging
,

läßt ftd) ni<$t betreiben, ©ein SBrief foUte

am SSorabcnb fertig fet>n. Um SRitternad)t roar

nod; feine 3ei(e getrieben. 6r würbe gewahr, baf

feine ©ebanfen unb ©mpftnbungen ftd) nur immer

mefjr tterroirrten.

SSott SSerjmeiflung fagte er enbli^ ju ftd) felbjh

3d> will fd)rci6en — bftrrc binfd)reibcn wae ifl!

(Schrieb — unb flof), ba er getrieben fyattt,

• t>or ben 3figen feiner eigenen $anb.

#afttg begrub er hierauf ftd) in fein SSeffe, wo

erfl nad) langem t>ergeblid)en (Seinen ein betduben;

ber fd)tt>erer ©djlummer ifjm bte ldfitge<5Beftwiung

nafym.

SDiefe fiberftet tyn, n>fe ein Sobfeinb , am SÄite

gen. (Sr entfette ftd) »or bem SDafepn beö 2Befen§,

bejfen ©efityt fein eigenes ©effi^l war. 3n>et)mal

gelang e$ tym, in bie S3etdubung, bie tyn t>erlaffen
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tyatte, wieber jurficf ju ftnfen. 3um brittenmal

fonnte er fein ©wacfjen niä)t überwältigen. Qt

hoffte, * baß er aujfer bem 93ette ftd> müber, betäub*

ter füllen , ef)er wieber in ©Plummer faden würbe/

tmb jtanb auf.

<3<$on fo naty bem SBahnfüm, baß er ftrf> felbjl

md)t mefjr fud)te, war jefct biefer Unglütflicfje
; fo

tief fcfjon gefunfen, bap er mit ftcfy felbft nicf)t mefjr

laberte
f
fonbern fxd> für ebel hielt unb gut, unters

liegenb allem feinem ©d)itffal, bem er nachgeben

mußte, wo möglich ,
ol;ne SKurren

!

• 9Rit anbern Seiben war in Henrietten«

©eele unterbejfen Weiterung gefommen, unb SKuth,

unb neue Äraft, unb, mit nod) mehr (Ergebung,

Hoffnung. • .

• ©ie hatte am üorigen Sage SEBolbemar früh m*

laffen, abgerufen buret) eine bringeube 33otfd)aft Don

tycer ©chwefter 2 u t f e.

• Henriette folgte ungern, benn ber äufierjie Seit«

punft, ben ftefief) gefegt hatte, SBolbemar ju einer

aoUjlänbigen Grrflärung mit ®ewalt ju n6tl)igen,

war gefommen: biefen 2fbenb fotlte ber gefd^tttdje,

fyi fo fürchterliche SSerfuch unternommen werben.
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#ße if;re Ärdfte &atte fie aufgeboten, in ber (Stille

gcfammelt, unb bie notyige gaffung: errungen. JDeS*

wegen fd>rieb fie Suifen um 2fuffd>ub, wenn e$ mög^

Ijd; »>dre
#

biß jum anbern 9Rorgen in ber ^rüfje.

fiuife antwortete: Henriette raupte augenblicfltd)

fommen; was fie tyr ju fagen $4tte, litte feinen

SSc^ug.

(S§ war bie SBei^te tyrer Um)orfid)tig!eit, bfe

fie ablegen wollte: wie fte e^malS, »on SBolbemac

überragt, tym ba$ ®e^eimniß t>on #enrietten$2fnr

gelobung an $oxniä)$ SEobtbette offenbart ^atte. .

£uife war erft feit furjem hierüber unruhig ge*

worben; fie ^atte nie Borger baran gebaut, baj?

jwifdjen biefer Gegebenheit unb bem, wa$ jefct mit

SBolbemar vorging
,

einiger 3ufammen^ang feptt

Jönnte. Sie erfte 2ffjnbung^iet>on burcf)bo^rte ifyt

baS #er$. ©ie eilte ju Garoline, bie tyr Srofl .

einbrach , aber juglei^ fie nacfybrMtid) ermahnte,

SBibertyalen bie ©acfje ,nicf)t Idnger ju *>ertyeimlid)en.

Buife wäre lieber in ben &ob gegangen, aber fie

ge^orc^te.

»fbertyalS JBejturjung war entfefclic&l ®Uify

einem Unglucflk&en, ber, au« einem tiefen ed;(af
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erwac&enb, fein Unglfic! nur geträumt §u ^afcen

ttttynt; «nb eS »ai&r ftnbet — gröfer unb företfe

lieber, je mdjr er aur 23e|tnmtng fommt: fo erföien

jefct »tbertbalen, was i&n bis baf>in geäng|ligt 1)aU

te, mit ein ©piet ber gantafie, gegen bie ©e»ifc

$eit, bie er nun jum erfienmat empfanfc gür^ters

lid> flac mar i&m alles ; er »Ufte feine Siettung.

Stur ein $imt4>en Hoffnung — baS flimmerte noä),

glimmte : @r fonnte enblt<$ , wie er felbjl fiberjeugt

war, a\xö) Henriette überjeugenj butd) fie waröieU

leicht nod) $ölfe ntÖQttd).

erlief 3u£>orenb«rg, ber aud) ^eftifl erfc^raf^

«nb einjlimmig mit feinem greunbe baffir £ielt: e§

mußte biefe »irrige 9Ja$ri<^t Henrietten «nserjfig«

lid> mitgeteilt werben.

Henriette fam.
1

Unten in 33ibertyalS£a«fe w«rbe fyr gefagt, baß

aud& £orenb«rg «nb Garotin* oben wären.

2)ieß hemmte tyren ©c^ritt.

©te $atte genug gemerft, baß Sibertyal ni^t

länger feinen ©ram *>or2)orenb«rg«nbtyren ©djwe*

jiern tjattc »erborgen fönnen, «nb war anfangs we*

gen ber golgen biefert)ertra«iidS)en2Ritt^eit«ngängffc



lid> beforgt 8«oef«n. 2>a aber md)tS erfolgte 5 aHe

ftd) rul)tg- »erhielten, unb 83it>erfyal fettbem getaffe-

ner fdjten : fo genoß fte bie @rletd>terung gern, »eU

d)e SBtberfyal, nidjt ftd) allein, fonoern aud) it>c

»erfd>afft t>arte.

. «Run furebtete fie, man würbe auf einmal bejio

gewaltfamer in ffe bringen motten. SBebenb öffnete

fie bie $t;ur. @ie wunberte ftd), be^m eintritt in$

Simmer, Suife niö)t bei) ben übrigen ju ftnben, unb

wollte eben nad) tf)r fragen , <il$ biefe au$ bem $e*

benjimmer, meinenb unb fd)Iucfoenb, auf fte. jur

ftürjtc, 33erjeü)ung flehte, an tyrem ^>alfe ftd) Der-

barg , unb in ber äufferften SSerwirrung tyr S3efennt*

ttifi ablegte. '
• ' -

• Henriette mußte ni(l)t wie tyr gef^a^; aUe$ jiU

terte an tyr, fo bap fte SJIüfje tjatte ftcf> aufregt ju

galten. SSon 2uifen$ SSortrag fjatte fte fo Diel ata

nid)tö *>erftanbe.n. 9ldrf) unb nad) erhielt fte <£rl&u»

terung, unb erfunbigte ftd) nun genau nad) bem

3ettpunct ber Gegebenheit.

Kalbern fiutfe if)r biefen bebeutet, fte felbjlfjier*

auf einige Äugenblicfe ftd) befonnen £atte, erweiterte

ftcf) tyr ©efi^t. %1)x mürbe
, auf eine anbre SBeife

Digitized by Google



— 369 — i

als »betraten, nun auf einmal alles Kar. »oU
bemar war beleibigt; {"« felbff batfe gefehlt ; ce

ließ ficb benfen, wie et an tbr baffe irre werben

lönnen; mebr als benfen, wie fein getrauen unb

feine SSorwfirfe naa>ber mit jebem Sage baffen ju.-

fbmen, »eroielfdltigen unb bdufen muffen , bis

ber &6<&fte ®rab beS Unwillens ba war, unb »er*

jweiflung ibn ergriff. JDief alles flettfe in einem

Sugenblitf ftä) Henrietten bar, unb ffe rief aus, ettu

mal aber baS anbre: ©ottlob J ©ottlob!

«

©ieß waren fo »tele fconnetfcblage in »iberfbals

Öbr. — ©oftlob! rief fte aus! ©ottlob, ber> tu

ner 9iad>riä)t, welc&e fte »erniajten foCfe? — Sag

ibr etwa nur baran, mit SBolbemar fiaj wieber au

Derfobncn? — 2Bar ibr Subel biefe3CuSfi(bt? Äalt

fubr es ibm burcb. alle ©lieber, ©eine lange ftnfhe

©ä>ermutb, fein bitterer ©ram
, würben in bie*

fem 2(ugenblicf erflicfenbe SBerjweiflung. «eidjen»

blaß faß er ba mit jtarrem Äuge unb geldbmter

3«mge.

Dl6#li<& würbe Henriette feine Blaffe gewafcr.

©ie frrang auf, fiel $m 3« gößen, rief: »iber.-



fyatf Sie fmn! £>, ru^ig, SBIbert^nlJ $6re*

©iemid)! . . .

<S6 war tyre legte Äraft. ©te fanf nieber, wie

tobt.

83fbertyalett föfflolj ba§ #erj; unb wdljrenb

jft mit ben Uebrigen befd>dfttgt war, Henriette wie*

ber ju ffd> ju bringen
,

träufelten biefe Ordnen aus

feinen Äugen.

SDa bie £tynmdc£tige anfing wieber fiebert jujeu

gen, führte Sorenburg tyn au§ bem Simmer. ©i*

aber tyattc faum bie Äugen aufgefcf)lagen, aB fte

unruhig ftd) nad) 83iberfyal umfal;, unb tyr SSers

langen, baß er wieber fommen mochte, bejeigte.

SDa tyre ©djwejtern säuberten, wollte fte felbfl auf*

flehen. — Sd) bin fcf)on wteber wot)l, fagte jfcj

mir ijl nur angft um SMbertyal: laßt mid) ju fym.

— fiuife ging unb f;olte bie SKdnner.

SBibertyat ftrengte alle feine Ärdfte an , um ben

Äufrutyr in feiner Seele ju mdßigen. Gr trat ju

Henriette, unb fte fapte feine bepben $dnbe in bie

irrigen. „9Jur noä) einmal, liebfler 23ibertyal,

fagte fte, nur biefeö eine SRal no$ fo t>iel SS er*

trauen, baß @te micf> gebulbig andren l 3$
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f<$tt>6te Sfmert., ©oft $üft un6, ©ott n>ilt

unö Reifen; n>ir atfefinb balb toieber fro£.

Sep bem SBorte: SJertrauen, floffen ££r<!U

iten über 93ibertyal$ Sangen j bct> ben SBortens

©Ott &Üft uns, erblapte er. (Sr ma^te ftd)

io$ *>on Henriette, fetyrte ftdf> um, unb ging nu%

bie tgxinbe ringenb, im 3tmmer auf unb nieber.

SJiiemanb *>ermod)te i£m jujureben. ©njelnc

SBorte, bie er mit bumpfer Qtixamc au6fpra<#, $cr*

Mtf)xUn bie f$auerli<f)e Stiffe,

2)orenburg trat ju feinem greuhbe, ging, tyn

iimfajfenb, mit tym auf unb nieber, fud^te tyn au

triften ^ if>n auftürmten.

. . . „£> , wie £abe id) nicfyt, fagte SBiberfyat,

tok Ijabe \6) in biefen trüben Sagen miä) m$t an al*

lern fd)on »crfud;t— o£ne $ülfel — 2flle$, alleö

toerfagte mir.

Ä|)abe tief, tief, tief ba$ @lenb, baS0tt$t*

ber SJlenfd^eit empfunben*

„— 34) blidte gen #immel — » et en? . . ;

SBo^in beten? SBo&in?

„93or tt>em ringt ber SBurm ftd) tyier im Statu

be? 5Bäre Störung : , fie fAme meiner tfngji juso?
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— ber SRenfö wate anbet« als er ift — wabrli<$,

er Ware anbctß ! . •

„SBaS »itl ber © o 1 t mit bem üButm im ©tau«

be, mit feinet unheilbaren Bngji? — SBBaS will ber

ttnbegteiflufce fo unbegreiffofc? — 2>iefe bide

fernere ginjlerniß, unb biefe« mannigfaltige, utu

«nbli4>e, gtafli^e Unvermögen : 5B08U?

„ ;. . S, id) bitte geldwert, wäre ro<$t ber

©ebanfe mir &u £filfe gelommen — %vA bem 3u*

nerflen ber ©eele flieg er auf! — SDer ©ebanfe:

SEBie ttnfer SRurren, ba$ eine SBorfe&ung Idugnen

»iß, benno^furtfejeugt, inbem eS, fte »ermtf»

fenb, fte am beftigflen in 3Cnf»ru$ nimmt."

gngel beS Rimmels umgeben bi4>! tief «gjen«

riette, inbem fte auf u)n auflog, unb tyn fe|l in ifct

Ärme fcf)lang.

„8ieber ! id) &abe gemurrt wie bu j bin au<$,

wie bu, bet Sdfterung na&e gewefen, unb jeuge

nun, mit bir, aus »ollem 4>erjen für ein SBefen,

ba8 es bejfer mit mir meinen muf , alö i tf> cä mit

mir felbji ju me»nen »erflehe. £>a$ ©eringere fann

nit&tba« #6bere erjeugt tyabenj unfte fe^nfu^tö»

öoßen ©ebatrfen finb Äinber eines «bieten SCaterö,

Digitized by



- s7s -
ftnb Äinber ber SRad&t unb ber JBerfjeij}ung. 3ent

JBotfetyung , bie ber arme 3Renfä , ber £ier mir auf

ber unterjlen , ber erften ©tufe ber SJeftnnung ftef>t#

in tfnfprud) nehmen fann, mup ©ötttid) »ort; an«

benfepn, auf et tym, über tym, mit tymt —
3Cucf> mit bir, frommer SJibertyal } mit mir j mit

anSaßen!".

ein linbember 95alfam flof mit biefer »ebe auf

beö guten ebetn ÜRanneS jerriffeneS blutenbeS #er$.

Siebe weiter, fagte er mit fanfter liebenber

©thrnne ju Henriette. 3$ ftyl* , bu $aft beffere

Äunbe at§ id)j tef) »iß bir glauben , mit bir i) offen

— £>, rebe!

aSerjetyt, fagte Henriette! <Sud) äße &abe td>

erfäreeft mit meinem 2Cu$ruf, ben tyr nifyt t>erjte*

1)tn fonntet. Da« bebaute i$ ui$t. 2)a ic& e*

bebaute
,

erfd)tali<& me&r al* tyrÄfle.

ß, @ott
# S^r Sieben, wo fotl iä) anfangen,

tnä) »on mir ju erjtylen , 8« bebeuten ?

»tbertyal &at euefc feine griffen ©orgen enfc?

be<ft} er wirb eu$ au$ gefagt ^aben, weld) (Snfc*

fe|en mi$ «griff, ba t<& ju juerft erfuhr. 3$ »<y

.

tu* Wieb Abajcugt, baf « tttte, Jt$ an SBolbfe
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war betröge. 2Tber i<$ felbfi fonnte bem ®cl;cintp

ntffe ni<$t auf ben ®runb fommen. 3d> fa£, id>

erfuhr JDinge, bieid) für unmoglid) gehalten tydtte*

<?§ würbe fet>r ftnfter um mid) ! Unb id) erlebte ©tun«

ben be§ Unmutes, worin ba£ Unmögliche mir ntd)t

mef)r unmogttd) fd)ien. — 9lur©tunben; nurÄu*

genb liefe melleid)t
#

bie mir © t u n b e n »duften,

— ©ie waren fürd)terli<j[)! . . .

S^r SJidnner begreift bie SXnaUn nlfy, bie ein

gutgefd>affeneS weiblid)e§ $er$ am unerträglichen

foltern.

Suife, fagebu e§ 33ibertl)alen, wiebtr fepn:

würbe , wenn nur ein ©Ratten üon gurd)t bid) an^

wanbeln ttnnte— Ontfefcebid) nid)t !—@in © 6) a U

ten ber $urcf)tt eS feinte, jum Sepfpiel in 2>o*-

renburg, ober e$ entwicfle ft<$ in tym eine leiben*

fdjaftlicfye Steigung ju bir ...

Du erförtcfft, unb jürnft, wirft roty unb bleid)

— jürnc md)t unb table mid) nid)t. 3d) bebarf

beineä SeugniffeS barüber, bafi in einem folgen

»alle baö leb^aftefle ©efltyl beineS UnwiHenß ftd>

wiber bid) felbjl. fefcren würbe; bu Würbeft biefc

bur$ bie SBirfung, bie t>on btr ausgegangen wdre,
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wie unfd)itlbig bu au$ baran gewefen, fftr tterunrei*

ttigt galten, unb bic ttcffte Semötyigung cmpfmben.

Siefe 2Crt ju leiben ifi ben Bannern, bic überall

nur x>on ftd^> abjuwäljen fud>en, fremb.

3d) wäre Vergangen, wenn SMberfyalS f^reck

licf)e ©orge je meine eigene geworben wäre; wenn

id> nid)t in mir felbjl, bet> jetrer 2Cnwanblung,*uber

fte geftegt, unb auf SBolbemarS fd)6ne <5eelc immer

\}on neuem gefroren fyitte. — £)enno$ £abe icf)

unfaglic^) gelitten . . r

3d) f?attemi<$ auf l;eute gefaßt gemacht, 2Bok

fcemar ju einer t>oUftänbigen ßrfldrung ju n6tf)igen,

il;m mit ©ewalt Ziä)t über jicfc fet&ft ju »erraffen.

SDic 2Cu$füf;rung würbe burd) fiuifenö wieber^olte

bringenbe 23otfcf>aft aerljinbert — fo gtücflid)!

2)cnn wie leid;t wirb mir nun mein ©efd)äft , ba

id) 3Serjeif)ung ju fucfycn, ein S3efenntnif abjutegen

l;abe; ba iä) bie gr6fte ©cf)ulb auf mid) felbfi legen

barf. $ieß jufammen fd)webtc mir vor in einem

SRu
, ergriff xaify j id) mußte aufrufen , ©otttobt

© o 1 1 1 o b ! — £> baf tyr fd)on mit mir aufrufen

tonntet! • , 3&* werbet balbl
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3fflen «opfte ba* £er$, ttnb fetbft SSibert^al ge*

ttautt fid> ntd>t
,

Henrietten gu wib etfpred)en. Xbet

er feufjte tief, unb eö war auf ben ©eju&tern ber

übrigen gu lefen, bap ftc me&r mit t^m
#

als mit

Henriette fällten.

Sie fuf>r fort

:

Unfere %n\i<S)Un ftnb t>erfc^teben; fd^eut eu$

niä)t, mir gu wiberfprei^en , unb mir atte$, wa$

tyr auf bem £erjen fyabt, rein fcerauö ju fagen.

Stein ©emütl) ijt nun frep ; i6) »erbe ru^ig an&ö*

ren, ru^ig auf alles antworten fönuen. Rid>t3

tyalt, nicf>tö binbet mid) me&r, bap id) eud) ntrf>t

börfte in meiner Seele lefen laffen, wie tcf> felbjl bar*

inlefe. SBerfuc&t e$ j ber »erfu<I> wirb eud> SRufy

machen; wir werben und »erflehen unb ©in« wer*

ben.

SDorenbutg erwiebette: SBtt fcaben jufammen

»ibertbalen fo lange »iberfero$en, unb feine itgfte

Jfut^tibm ju benebnten gefugt, fte ibm wirKiä)

aud) jum StyeU benommen, als Stufe mit ibter

8eid)te jurücf biett. SBir »er|h»mmten, nad)bem j?e

gefrroeben batte. Die entgegengefefcte SBirfung bie*

fec «ntbeefung auf ©te, Hebe Henriette, ift begteif*
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I

ff$. — 5Benn Sie nur nf$f §u »»«I

hoffen!

* * *

SBaS ©je eben »on bcr gigenfnc&t bet Sföanne*

unb bet entaegenaefelten SEugenb gntgef^affena

»eiblid>er Seelen faßten, iji eine überaus »a&re

»emerfung. 6ud> tjt bie Siebe be« ©ittlirfjen , 23iU

ligfeir, SJetläugnuna., 2>emut&, gewiffermaßen na»

tittüfa fo wie unö bie heftige »egierbe, ©toi},

•fcärte, Ungeredjtiflfeit. SDiep ledere bebenfen Sie

*ieUei3)t in biefem Äugenblicfe nity genug
, roijfeti

e6 »o&l au<$ nodf) nid)t genug, ©te »ertrauen bec

ßnergie beö Sittlichen
,

nad) ber gmpftnbung bar

»on in t^nen felbjl, unb $aben belegen immer

t>on neuem auf SBolbemarö f$6ne©eele

gef^woren. 2)od> gejianben ©ie au$ föon,

baß ©te an tym erfahren hätten, »a« Sie o&ne biefe

(Srfa^rung für unmöglich galten würben. Jfunnte

nicfyt and) biefen (Srfa^rungen etwas jum ©runbe

liegen, n>a§ ©te ni^t einmal ju atynben im ©tan*

be ftnbj meUeid)t ein Oemebe *>on ®emutysben>e*

gungen, beffen geheime tiefe Äunjl ober Saubere.)

Aber unfer aller Segriff tjl? 3<f) benfe mir bie ©a*
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$e mmber einfa^ als 83ibertf>al, unb bin beSwegeu

jefct no<$ beforgter, metleid)t, al$ er.

3d) fa»n ©ie ntc^t n^berlegen, antwortete $en*

riette, benn eS ift waljr, baß id) mid) allein auf bie

(Snergie be$ Sittlichen bet> SBolbemar serlajfe 5 unb

eben fo wafjr, baß er ftrf> in einem 3ufianbe ^eftu

ger Setbenfcfyaft beftnbet, ber gewiß fein SrinereS

fd)on fefjr jerrüttet 1)at, unb gefährlich genug fepn

^ag,

tfber ich wlaffe miö) auf jene Energie ni^t bloß

ttad)ber Crmpfinbung , bie id) in mir felbfl t>on

if>r I>abe
#
fonbern na<$ ber 2Cnfd)auung, bie mir in

SBolbemar &on üjr geworben ijl. 3* glaube an

fre* ttlannee E u g e n fc. (Sine fotefce 3u&erftd)t läßt

f(d) eben fo wenig barfießen, alö mitteilen — 3$
muß fie wenigfienS b e f e n n e n.

©ie ptinigen mich ,
gute Henriette ! rief SBiber*

tyat, mit bewegter ©timme. ©fe jwingen miä)

wiber SBolbemar ju reben, jwingen mief) ju fagen,.

baß \i) m$)t an feine SEugenb glaube.

®ut gefd)affen ift SBolbemar, wie fein an-

berer SRami, ben id) fcnnej aber nach SEugenb ^at

Digitized by Google



I

• — 579 —
er mellei<f)t nify einmal gejlrebt— 3d) mb%U fte

9«» , er glaube nifyt einmal an eigentliche SEugenb.

(Srmägen <3ie feine beflänbige Se^re: ©erechV

tugenbl;aft, ebel, uortrepcf) fcp #
»a$ ber gerechte,

fttflenb^afte, eble,. »ortrepche SRenfd), feinem

6l;arafter gemdf , ausübe, t>erricf)te unb heroor*

bringe; einen anbern ®runb hätten btefe »egriffe

nid>tj ba$ eblere ®emüfh erjeuge fte au6 (ich) unb

erEenne fein f>tyere6 ®efe£, alö feinen befferen Srieb,

feinen reineren unb leeren ©efd)macf; — £>ber:

SBte ba$ Äunftgenie, burch ben (SinbrucE feiner Sßer*

fc, ber Äunji 2Kufter unb ®efefce gebe; fo baö \itU

Cc$e ©eme, ier gre^ett. Saher feine ffierach*

tung ber öffentlichen SÄcpnung
, fein fhmtmer Srofc

— baher, ich mup cö ausbrechen — fein

m\\t\), ber ihn ju Satt braute.

SRit aufgehaltenem SSeinen, ftra^lenb juglci^

von SBurbe, ewieberte Henriette: Sa er ift gefair

len; aber bte Sugenb an bte er jährlich glaubt, unb*

bie i^n nicht wrlaffen fann, wirb ihn l;pher nrieber

aufrid)ten.

• SSiberthal! ©tefanben t)or einiger Seit ein 23uch

bep mir, unb jeigten mir eine barim angejirid)ene
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©teile. 3* fanb auä) et» 93u<$ bep Sfaen, unb

barin eine ©teile, bie toat n\6)t angeffcu&en : fie

brang in mein SnnerfteS.

„Sliemanb," lad „ttiemanb Bann beflÄn*

Wfl feyn , e6 gebe e5 ifcm benn <ßott"

JDiefe* 3eugnif legt Cetraria in feinen 23*

f enntniffen ab.

©o &at ® olbemar no<& ni^t befannt, no$

nity gejeugtj not) »erldpt er ftd> auffein #er$, itnb

ift ein £&or. 6r ifl #
wie SBibert^al richtig be*

werfte, fo glfitflicfc gef<& äffen, bte fiuft am ®tu

ten unb Seinen iji in tym fo grof , fo lebhaft, fo

ibemnegenb, baß erteilt »erfährt »erben fonnt^

biefe Sufl f&r Sugenb, unb ft^, bur$ tiefe Zw*

genb, ffir flarf genug ju Ratten.

%l le SRenföen pflegen minber ober me£r jtc£ an

(Smpfinbungen ju ^dngen , *on benen fte glauben,

baf fte in tynen feCbfl , ober in Xnbem, bauern »ett

ben; unb finben jt<& betrogen, einige, bie llfc

ger bftnfen, fuctyenö im SJerfianbe, unb meinen,

mit Gegriffen liefe ba* Sebenbige tfcfc n>of?l ein*

balfamiren, unb biefe ttlumirn todren

feine teilen. Ttbtt fo wenig ftd) ®efüf>l in uns
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ober intern nad; ©efalten anjünbcn, au8l6f$en,

minberounb meßten läßt 5 fo wenig unb noä) triel

toeniger mill e8 gelingen , be« ©efityte mit #ülfe

ber 33egriffe ju entratyen. — SBie entgegen mir

alfo ber S3ergdnglid)feit in unfenn $£un unb SDicfc

ten? Sie retten mirunfer Selb jl 5 mieba« ©e 16 jl

berer, mit benen xoiv <£in $erj, (Sine Seele au$ju*

ma^en jireben ?
'

So $at SBolbemar frity fd)on gefragt, frity

mfibe gefugt na^> bem SBege ju jener §ret)ftötte ber

SBeiS^eit, tt>o ber 3Renfd) immer fcaffelbe will und

&affelbe ntdjt will, immer nur JCinertey fudjet mb

metöet, unb jedesmal galten fann, wae er fid>

felbfl unb andern perfpracfc.

. Äeine #eerftraße war ba^in gebahnt $ bafi er*

fu$r er balb: obgleich SRittionen Stimmen baö ©e*

gentyeil aerft eierten. 35 od) maren äugdnge, ba$

toußte er} aud) tyatte er, »ome^mli^ auö guptrit*

ten ber tflten , eine Äunbe t>on ber Stiftung. SBer»

irren aber fonnte er, unb »erirrte....

„tfuf bem gefährlichen dller TCbmege!" fiel mit

£eftigfeit SBibertyal ein, — „auf bem Äbwege bei
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Jjartnatfigflen unb &ffitntt!l%$m @i gen b So-

leis?

SBa^rlid> #
ful)r SBibertl>al fort — jene Antwort

*e$ £>el$ifd)«n SDrafelS auf bie grage: Wie man

f[d) ben (ßittern wohlgefällig ma*cn t$nne? —
jene Dorn £Jrafel mehrmals wiebertyolte , unb t>on

©ofrate* unb SDtatl Xurel gepriefene %nU

»ort: Ha* fcen (Befreit deiner 0tabt! — leibet,

fobert eine weitere Änwenbung, alö nur auf Sie*

ügion$gebraud)e!

SBaS bie allgemeine Stimme unferer SÄitbfirger

aI6 gut unb fd)6n empfiehlt, unb wot>or fte, als

S36fent, warnt, ba§ foll man, wenn nid)t Hare

©efefce ber ©ittlid)feit bawiber finb, baffit gelten

laffen; jene* fu^en, biefeS fiterem

$l\i)t$ ifi gefä$rltd)er, alö eigene* 8 affin*

t>en über bie allgemetne ©timme ju ergeben; nid)t$

^eilfamer, als ©efjorfam unb Unterwerfung. SSiel

Keffer , wir bequemen uns na^> unföulbigen, wenn

a\xä) t^6rid)ten ©ebrdud;en unb SSoturtl; eilen, unb

glauben {ebem anbern SÄenfdjen, als baß wir nur

uns felbfi folgen, nur tinS felbjl andren unb

glauben.
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£u »ertrauefl SBolbemarS feiner Se<te>

©erabebem, n>a§ bu fo nennfr, tnt'ptraue td> im

&6d)|tm ©rabej eö »erführt if>n, fc&macijt tyn, treibt

ibn f)erum auf einem gransenlofen «Neeve, \)at ü)n

jum Sdjwärmev— 2Cd(>! ju einem unfeligen, uns

heilbaren gontajten unb ©op^iflen gemadtf.

2)u wirft heftig unb übertreibt, faßte £ o reite

bürg
5
ubrigenö bin iti) fe£r beinerSRepming* 2Bot

bemar iji ein geijiiger SBBoaüflttng ; unb ob er glei$

nur ^6^ er en Süjien nad)f)dngt, fo finb e$ bo$

güjle: unb wer nur ta gfifien lebt, »er*

birbt.
'

Sßa$ ein SRenfö Don 9?atut ®ute$, SSorfreffc

Kd>eS, jumal ©d)6ne$ an ftcf> £aben fann, iji

SBolbemaro in einem nid)t gewöhnlichen SRaaße ju

${>eil geworben, unb er £at, wahrfäetnlicf) , »ort

Sügenb auf, wenig 2Cnlaß gehabt, gegen feine em*

yftnbungen, ©emutySbewegungen, Steigungen miß*

tvaut(d) ju werben, 2)eawegen £at er nid)t genug

ftd) felbfi fennen gelernt, £at bie jebem SRenfdjen fo

nötige firenge 3«d)t entbehrt, unb — »er*

fdjmäljt fie. — ©efjorfam, wie bu fcf>arf unb
1

ri^tifl bemerlteji, eigentlicher ©el;orfam iji
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ai^t in $m. (Sr f)at feine ganje Äraft allein auf

tte Aufarbeitung [einer eigentümlichen ©iitr

neSart »erwenbet; unb e$ beburfte aud; weiter

*i$t* al$ einer folgen Aufarbeitung, bamit Der

2rieb jum Outen unb (3d)6nen, als ber fcerrfcfyenbe,

in ii>m ^en>orfdtne ; ber SRann ijl wirlli^ f$6n unb

jut geworben,

Seiber! ijlmit © c^&n^cit ber Sletj jur <£(r

(elf e tt Berfnüpft 5 unb mit gret^eitöflenup, © 1 0 1 5

;

Ja, wa$ nod) weniger fepn fottte, #errf d)fud)t.

3ebcr aber, ber nur feinem $ange folgen barf, bfinft

Jld) frep, unb ebel t>or feinen SBrübern, über bie ein

anbereö ©efeg maltet, al$ ber eigene Stieb ty*

nen gab.

3e|t brüdt unb unterbrudt ber gute SBofc

bemar fid> fetbji? fein eigener SBiöe verwirrt ifytt,

reibt tyn auf; fein eigenes 3tcö)t bringt

i£> n um.

Sd) finbe ni$t, fagte Henriette, baß if>r

Set)be mir fonberlicf) wiberfpro^en f>abt — 8apt

mid) au6reben!

ffiolbemar empfwbet lebhaft unb tief, unb iebe

Cmpfinbung, bie er freiwillig in feine ©eele'
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aufglommen bat, föeint unauöläfcblicb barm ju^of«

ten. ms auf einen gewiffen ©rab fann jeber SRenfcb

feine Smpfinbungen »erfiärfen, unb tynen einen SKaa>

bruef geben, woburä) er fte wie neu gebiert, fie au

©efrf)6pfen feines «Bittens maebt, unb bauerbafrer

mit feiner $erfon »ereinigt. SDiefe gemeine ©abe
erhielt in SBoibemar eine niebt gemeine Knroenbung.

Sie »on 9cafur febon roobl angejogenen ©aiten feü

«er Gmpftnbung, gaben bep ber jarfefren föerüb*

rung einen fo bellen reinen älang »on ftcb, unb

tonten fo lange naä), baß er unmiarubrtub jum

3?aä)ft'nnen über eine noä) reinere Stimmung erwetft

unb bingejogen »erben mupte. @r ergrunbete biefe

Stimmung, lernte t'bren ©ebraua) , unb würbe fei*

neS #eraen8 in einem aujferorbentlid)en ©rabe

mistig. .

»

3Camdblig entwidfelte ftö) -in t'bm ber ©ebanr^

ber ©laube — wie nenne icbS am bejten? — es

waren bie menfcbltcben Smsflnbungen , — «Reigun*

gen unb Effecten, nio)t burä) ü)re eigene Statur fo

unauoerldfftg unb »ergdnglia; , als fte im gemeine«

ieben unS erfebeinenj fonbern fte würben e$ burd)

Dig
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«nf«e eigene ©cfjulb, tmt(f> SRt^tat&hmg unt> 8etd)t*

finn.

S^n tdufd)te feine eigene wa^rljaft fcf)6ne Äunft

:

er betrog fief) an ber grept^dtigf eit, wobürd)

er fic l>ert>orgebrdcf)t tyatte, unb bie er nun, burc^

eben biefe Äunfi, ^imoteber ju »erme^ren wufte.
* »

£r fd)ic0 aue einem minder fcerganglidben , minbet

SufdUigen in tym , auf ein mSgli*eö UnDergdng-

lt#ce, wa&r^aft £wige$, bae ber WTenfd? in feinem

(ßefübl er$eugen, unb woran er, wie an einen (ßott,

in feinem C1?un unb£i#ten, Seiten, Streben unb

Werten ; fi* galten tSnnte*

&ed)t fyat \iä) biefe Sbee er|i rotyrenb feine«

Aufenthalts bep uns, buref) neue @rfa£rungen,

83eobad>tungen unb SJerfu^e in tym entnricfelt. Sfo

toi$t, welche 9Ript)er1idnbni(fe ftd> balb ergaben, unb

Wie euef) SBolbemar befd>utbigte, tfjr fibertriebet feine

Stammen unb ginget irre. SSibertyal fdjeint biep

bet> ben SBorwfirfen, bie er SBolbemarn eben machte,

Dergejfen ju ^abenj wiewöbl ftd) auc!) jur SJtoty be*

Raupten liefe, j!e trdfen an ber ©eite, bie

83ibert£al angriff, SBolbemar fo gut, als
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btefet&en aSowfirfe eucfc an ber bamals t> o

n

SBolbemar angegriffenen (Seite trafen. <

Sene Srrungen waren uner^eblid) unb balb ger

fd)«d)tet. SDod) Ratten fie auf SSolbemar fo »iel

gewieft, baf erfeitbem me£t an fuft &ielt, ge^eu
t

,

mer unb nod) mefjr aüein mit feiner SRufe lebte,

£>tc SBafjr&eit i^rer ©efdnge ju »rfifen,

tt>ar in tym eine verborgene ©ef>nfud)t, beren man*-
s

md)faltige Weiterungen er felbfi nod) nify »erflanb,

6r beburfte einer gleidjgejlimmten freunbfd>aftlid)en

©eele, um gerotp ju rcerben, feine SBeiö^eit

fep fein ©ebid)t 6$ gelang if>m
, ftd> rcenig;

ftenömit einer er fMeinung biefer Ärt ju tau*

fd>en; unb nun langte er ftd> an biefe @rfd>etnung,

toie an ben »ürgen feiner ©lücffeligfeit, feine*

3Sertf>3, feines ctgentlid>en SDafepnS.

3d) ^abe ef;rlid) mit tym gefcf>u>ärmt, unb muß

eö barum »erjetylid) finben, baß er aümdtylig jebe

3m>erfid)t, meljr au$ ber Sreunbinn (Seele, alö

auö feiner eigenen fcf>öpfte, Prd)terlicf) mup bie

erfte leifejie 2fnn?anblung eineö Smeifelö an mir ben

Sföann erbittert I;aben ! gr empfing eine SBunbe,

bie von felbfi nie lieber feilen fonntej fie mußt*

SB b a
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unter fid) freffen , unb in ein t6t>tltcf>cö ©efc^wüt:

augarten.

Unb 3&nen, fiel £)orenbutg tin, tfi wegen

biefer t6btlid)en Äranfyeit bod) nid>t bange?

SRir ijl niä)t bange, erwieberte Henriette, weit

i§ t>on 2Bolbemar$ Uebel mit ergriffen würbe , unb

nun gewiß bin, if;m aud) meine ©enefung mitju*

feilen. 3Me SBerjweiflung, bie il;n martert, wollte

auä) mid) ju ©runbe rieten. <5cf)on war auö meU

nem #erjen aller ©laube, alte 3iwerfid)t entflo^n.

@o füllte id)ö — aberfo war e$ nid)t.

Unb waö nun auefy ffir SSerf^teben^eiten, attge*

meine unb befonbre, jwiföen SBolbemar unb mir

flatt fmben mögen? benft fie eud) fo grof unb man*

ttictyfaltig als tyr wollt? lajfet, waö eud> nur beliebt,

in if;m vorgegangen fetjn: e$ foll alles gelten? aucf>

ba§ Xergfte — felbft SBibertyalS grdßlidjer 83er*

bad)t foa wa^r unb gegränbet fepn: %6) behalte

bennodf) SKuty •

£)enn tc£ weiß, eS ijl ber 9Renfd;f)eit eine Äraft

tterlie&en, bie, in einem SRanne wie SBolbemar, ber

felbfi fdjon fo oft fie in fid> aufgerufen t>at, nurbarf

Wteber aufgerufen werben, unb er t>at$efieQt
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Henriette! fagte aSibertyaf, Hebe, gute # e tu

nette! — 25u bift fc^r ^od>fIteöcnt> ! ®ram unb

SSetrÄbniß tyaben mid) gebeugt j ic£ famt bir nid>t

nachfliegen. — £) SDemutfj! £)emutl>!

®emfitf)ig, antwortete Henriette, ifi jebec

2Cufrid)tige. Stur ber $eucl)ter fann lange ftolj fet>n;

imb gewiß ijl jeber (Stolje au($ ein $eu<£ler.

3fber bie Äufrityigfeit, womit 25emut£ uerfnüpft

ijt, maö)t un$ barum nicf>t feig. (Sie erfobert

ttielmetyr, unb gebiert tyinwieber ben größten SÄuty.

S5on biefem SRutye rebete k^j unb ici) weiß, er ijt

in euety Äßen. . . .

<Scf)weftew! — fte ergriff mit ber einen $anb

Caroline, mit ber anbem fiuife ©d>we=

jiern! £elft mir nod) einmal wiber biefe tjerftorfte»

SRdnner jeugen ! (Sagt tynen ,
baß gtwaö im 9Ren-

fdjen ijt, wa$ er nityt aufjuopfern vermag; — unb

nod) @twa$, waS tym bie Aufopferung verbietet,

wenn er fte aud) befd)ließen f onnte. — £>ft leiben

wir unfdglid) , unb f6nnten t>on biefem unfiglic^en

Seiben unö befreien; aber eine wunberbare Äraft in

m6 wiberfiel)t
,

l&ßt eS unö nity ju. — SBir fu^

len, baß wir biefem SBefen in uns mefjr aU «n*
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fclbft juQet)6reit —- tmb' friert auä) »ieber, baß

eben biefeS äBefen unfer eigenjleö, innerstes

SBefen ift, — Steffen unS SSoTOürfe auö unb in

biefem Snnerjlen, fo iji e$ ein ©d)merj, ber an

empfinblid)feit jeben anbern übertrifft — 9iid)t

©d>mer$, nid)t %nxö)t — 3Ba$ ift eö biefeS

Unerträgliche, SBunberbare? , • •

©ie ftoefte. fiuife fenfte ftd) tjerab an tyrer

Seite, unb Caroline rücfte mtyer unb fd)miegte ft$

btd)t an fte.

Henriette tyub &on neuem an: Unb biefl ju er*

fahren in einem SBefen, ba$ man über aUe§ liebt}

äuö n>cld)em man fein befieS ©afepn — alles 35a*

fepn nimmt; of>nen>eld)e$ man nifyt leben m$$te—
flicht leben f6nnte ; bejfen SBürbe. . . ,

©ie erblafte , unb fcimmlifd) serfl&rte im @r*

blaffen fidf> tyr 2Cngeftd)t$ I>ctte Ordnen rollten tyr

, fiber bte 2Bangen$ mit bebenber, faum wroetymli?

#er ©timme ful>r fte fort:

. , . 3d) ^abe — feinen £obtt>&nfd>en

f&nnenl — ©einen SEobJ , . ,

2(ber ba£ id) ba6 fonnte: bawnijt mir ein neue?

Sag
f

eine neue gellere ÄuSftc^t geworben.
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Ttud) bte SBtönner f&^Iten [ity erfööttert. ©0=

renburg rcenbete ftd) mit ©liefen »oU Otttyrung ge*

gen SSibertyal ~ *eid)te i£m bte $anb. — SKit

* järtlicher £eftigfeit ergriff fte SBtbcrt^al. SBepbe

flanben auf, traten §u Henriette, umarmten fte,

Winten mit tyr. \ •
:

(

GS war. eine fd)6ne ©tiffe, n>eld)e alfer $erjen

in biefem 2Cugenbli<f vereinigte} alle mit bemfelben

SEroji, benfelben Hoffnungen erfüllte, i^ren ©etjl

aufrichtete, unb mit einer neuen unauöfpre^li^en

3ut)erftd)t erquiefte.

Sie ttfinföfen nun inSgefammt, bafi eS heute

nod) gu einer grftdrung jttrifdjen SBolbemar unb

Henriette fommen möchte, fieiber! war e8 baju

\ä)on viel ju fpät amtfbenbj man mußte bi& mor*

fien fid) gebulben. 7Cu6) fanb Henriette not^ig, baß

fte jut>or ftd) mieber fammelte ,
ausruhte, . unb ,

ju

tiefer ferneren Unternehmung, t>on neuem fich in

biebejte &afN8 fe|te, — „Sorerft, fagte fte, mufl

ity miä) hier auf ber ©teile no6) mehr erholen 3 wir

mftffen bepfammen bleiben , unb itnS auf eine recht

gute 9lad)t beftnnen, bie mir bepm ÄuSemanbergefm
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an« ni^t bloß münden, fonbcrn YoixMö) mlU

geben.

r/
7Cber tt>ic fangen mir e$ an, bap mir bajujiitte

genug, unb nid)t ju flittc »erben? — 3<h müßte

(Stmaö ...

„®emif erinnert tyr euch noch eine« merfmürbi*

gen ©efordd)« bei) SBolbemar, über menfd)Ud)e£tytu

macht unb ©ripe. SÄan motlte untcrfud)en: 2BaS

bie ©eele jlarf mache; ma$ für ein ©egenjlanb

ba$ fep, ben ber Sugenbhafte ftd> vor Äugen halte?

überall fid) t>or Äugen galten finne, fo, baf

er bamit alle« überminbe unb ausrichte;

\>orbringenb— eigentlich ju meinem, ju ma$

für einem 3iele?

„Sie Unterfudjung mürbe burch eine SSorlefung

unterbrochen, auf bie mir eigentlich ju SBolbemar

gelaben maren. 6« mar fein 3Cu«jug ber ®efd)ichte

2fgi$ unb ÄleomeneS. — SBieun« allen motyl

bdbet) mürbe, unb mir hernach nicht meiter grübeln

motten
, habt ihr nicht Dergejfen. 2Rir bdud)t, eS

märe fchön, .menn mir ba$ tfnbenfen jener mohlth^

tigen ©tunbe heute mit einanber feierten. SMber*

tyal hat einetfbfchrtft biefefi tfuejug«; ?r foU fteho*
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Un , unb iö) tefe sor. 3fuf biefe äBeife ünterbre^e*

xoit uns, ofjneunS ju jWren ober ju gerjlreuen; nrit

werben unö im ©egentyeit babep nod) inniger ju

cinanber Berfammeln, neue ©tärfe unb neue gfille

erhalten.
1'

9lid)t glctdf) fanb Henrietten^ 83orfd)lag SBe^

fad. 2Cm tneijien ftrdubte fid; 23ibertyal: — „(Sc

f6nnte unmigtid) ju^örenj unmöglid) bie geringste

2Cufmerffamfeit £aben: ber blope ©ebanfe baratt

tt)dre il;m petnlid) — <5r begriffe Henrietten mä)tJ,

Sd) begehre feine Äufmerffamfett von 3!)ne*,

ewieberte biefe j ©ie brausen niä)t einmal juju^r

renj ©icfoilen nur baffen , als wenn ©ie juljör*

ten — 3d) fagte, eme ©tunbe: e§ wirb faum

eine SStcrteljlunbe bauern — ©o tticl fönnen ©re

*vol)l mir ju ©efatten tyun.

SSibertyal £olte bie £anbfd)rift. SRan fe|te

f6) um Henriette , unb fie tyub mit leifer ©timme an

ju lefen

:

- „Sin gro^erjiger Sungling , 7C g i S
,
«önig ju

©parta, fat> mit tiefem ©djmerj ba£ Serberbnif,

»orin feine SRitbfirger geraden waren, unb wollte

tynen , burd) HerfieHung ber 8pfurgifdjen einriß
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tungen, ©leic^eit, gret^eit unb SEugenb wieber*

geben.

„®te unfibew>inbtid)jlen #inbernijfe legte ifjm

fein SRitf5mg , 8 e o n i b a $ , in ben SBeg, SMefer

nmrbe »erbannt
#
unb Ä l e o m b r o t u $ , beö 2eoni*

* * •
•»

ba$ Socfjtermann, an feiner ©teile Ä6nig.

,,25enno<!) fonnte 2Cgi$ nify burdjbringen. Seo*

nibaS fel;rte jurftcf, am Ijeftigjlen miber feinen Zoty*

termann ergrimmt. SSon feiner 2Bact)e umgeben

brang er in ben Sempel beö Steptun , n>of)in Äleonu

brotuS fitfy gefluchtet tyatte, unb machte tym Die

bitterjlen aSowürfe baruber, baß er, fein ©d)»ie*

gerfo^n, fiel) roiber tyn empärt, tym bie Ärone ge*

raubt, unb au$ feinem SBaterlanbe tyn wrbannt

fcdtte,

„•RleombrotuS wußte auf biefe SSorwfirfe mcf>f$

ju antworten 5 er faß bekämt unb f^weigenb ba.

©eine ©ema&linn 6&etoniS, SeonibaS Softer,

|>atte fid) jwor toiber tyn auf bie ©eite tyreS r>tts

folgten SJaterö gcfdfjlagen, unb t>on Äleombro*

tu 8, fobalb er ben Zfyton beßieg, getrennt; i^reö

SSaterS Unglütf hingegen fu^te fte ,
wä&renb er in

©parta blieb
,

bur# i&re &ienjU unb gurbitten iu
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erleichtern , unb ^ing , aU er entflog , bem .fiunu

tner naö) , unb bem Unwillen Aber bie Ungered)tig*
«

fett unb $drte it>reö ®cma£l$. 3egt, ba ba*

©lücf fief) von biefem tvanbU, na^m fte auf einmal

anbre ©eftnnungen an. Sie roxi) mfyt mel;r von

.Sleombrotuö Seite, vereintste tyr gießen mit

bem (einigen, unb £ielt i^re 2Trme um tyn unb tyre

bepben Äinber geklungen, wovon baö eine auf bet

regten, ba$ anbete auf ber linfen (Seite in bem Sem*

pel ju if;ren gufen faf

.

„Elle 2Cnwefenbe waren burdfr bie treue Siebe bie*

feS tugenb^aften SBeibeö in SSewunberung unb in

Ordnen gefegt ; ba rebete ©klonte, auf tyr jer=

jtreuteö unorbentlid)e$ #aar unb auf ii>ren 2fnjug

beutenb, ifjren SSater mit biefen Sorten an: „3Mc

„faityn ber Srauer, o Safer, bie bu Ijter erblicfft,

„rühren ntc^t von meinem iefcigenSRttleibmit jtleom*

„brotuö fcerj e$ ftnb Ueberbleibfel beS ÄummerS,

„womit bein Ungtucf unb beine §lud)t miü) vertraut

„gemacht £aben. ©ott id) nun in biefem 3ujlanbe

„ber Sraucr bleiben , ba bu als ©ieger unb Ä6ntg

„wieber in ©parta biji; ober mid) mit einem foji*

„baren f6niglirf)en ©ewanbe fd)tnucfen, unb in bie?
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„fem ©<!f)mu<fe meinen ®ema$t *>on btt ermorben

#
,fel>en? — meinen ©emat)l , ben bu felbft mir in

„meiner Sugenb gabjt, unb ber, wenn er btd> nicht

„burd) fetner itinberOrdnen unb burd) bie meinigen

„erweisen fann, fein SSergetyen harter , als bu

„wünfd)efl, büpen wirb, »eil er mid), feine ®e*

„tiebtefte, alöbann »or tym wirb flerben fetten.

„Denn wie Eönnte id) midf) entfd)liepen , unter mei*

„neu «Mitbürgerinnen ju leben, wenn icf) , als SBeib

„unb Softer gleid) unglütflid) , meinen Sßater unb

„meinen ©emafjl bur$ mein gießen niä)t metyr rüfc

,,ren, fic jum SWftletb gegen einanber nid)t bewegen

„fann? S«ben SSormanb jur JBertyeibigung , ba*

„meinem ©emaljle übrig blieb, tyabe id) tym benouu

„men, ba id) auf beine ©eite trat, unb J>iebur<£

„nriber feine Saaten jeugte. 25u aber re^tfertigefl

„bur$ bein efgäieö 35erfaf;ren feine Ungerecf)tigfeit,

„inbem bu jeigji, bie f6nigtid)e SBürbe müffe etwas

„fo gropeS unb beftrebenSwürbigeS fepn, bap ma»

^um tyretwißen feine ©d)Wiegerf6l)ne töbten unb fei?

„ner Äinber nii}t me^r achten bürfe."

„SBafjrenb biefer «lagen l;ielt G^elomS

ftd)t an ba6 #aupt t^reS SJianneS gelernt, unb warf
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einen niebergefctytagenen, von SSraurigfeit getrübten

23lkE auf bie Umjlefjenben. fieonibaS, nad)bem er

mit feinen greunben ficf> beratf;fd)lagt fjatte, befaßt

bem ÄleombrotuS aufjujte^en unb ©parta ju rdtu

men; feine Softer aber baterju bleiben , unb efc

tien SBater, ber fie fo järtlid) liebte , imb tyr je|t
*

burd) bie 33egnabigung t^>reä ®emaf)lS einen neuen

SSeweiS biefer Siebe gäbe, nic^t ju »erlaffen. 2Cber

CtyeloniS war nidjt ju bewegen, ©obalb Äleombro*

tuS aufltanb ,
überreizte fie il;m eines tyrer Äinber,

baS anbere faßte fie felbji bet> ber $anb
, warf fid)

*or bem 2fltare beS Sleptun nieber, unb nacf) einem

®ebet ju biefem ®otte wanberte fie aus mit tyrem

©emaljt, welker, wenn er nid)t bur<$ eitle C^rfucfyt

fd)on ju tief gefunfen war , bie SSerbannung in ber

©efettfd)aft eines folgen SBeibeS für ein gröfereS

©lü<f galten mußte, als ben JBeftfc beS fönigtidjen

S^ronS.

„2CgiS unfcrlag ben Sßa^jleliungen treulofer

Jrreunbe, bieSeonibaS gewonnen £atte. ©tetocf*

ten tyn aus feiner grepjlätte, bem Sempel ber 3Ri*

nen>a, übermannten tyn, unb fd)leppten tyn ins

©efingnip. SeonibaS eilte mit feinen ÄriegSfnecf)*
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ten föneÜ tyerbep unb umjingelte ben £)rt. @S tra*

tcn SRid)tec auf, ben (gefangenen ju »erhören
5 fte

begehrten tüclifcf) , et foltte \iö) »or tynen red)tfertt*

gen. £er junge Äonig üerladjte tyre ^eudjelep.

2)iefi braute 2fmpl)are$ auf, einen jener treuto*

fen greunbe , bie tyn Serratien Ratten , unb welcher

alö 6pl)or unter feinen SRifyUtn n>ar. @r broljte

bem unglucflidjen Äinig
,
baß fein Sachen fid) balb

in Sfjrdnen aerwanbeln, unb er bie Solgen feiner

33erwegenl;eit ^art genug empfinben follte. ein an*

berer ber gptyorcn Entgegen gab ftd) ben ©d)ein, als

ob er, von beö ÄgiS ©d)icffal gerührt, il)m ben 2Beg

jur aSertyeibigung bahnen wollte, unb tyat in biefer

7lb\iä)t bie grage an tyn: ob er md>t t>on 2t>fanber

unb EgefilauS *) ju feinem Unternehmen »Are ge*

jwungen worben? #gi$ antwortete: er wäre »oft

niemanb gejwungen worben
, fonbern bloße SSere^r

ruitg für ba$2fabenfen be$ Spfurg, unb bie SBegierbe

. • p

*

) 3^9 öotne&me ©pottaner; bec U%ti be$ 2fgi«

£>f)cim. SSepbe waren uon bem jungen Äonige aurflu«fu&*

rung feine« Söor&abene gebraust »orben, unb an bem Sttifc

lingen beffelben $atte Vgefftaut burd) <5inmifd>ung eigen«

nötiger unb niebtiger Wftc&tai bie meiffe ©cfculb,
•
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in bie gupjtapfen biefeS großen SKanneS bur<$ 2BU*

berf>erjlellung feiner ©efe|e ju treten, fetten if>n ju

biefem Unternehmen t>crmod)t darauf fragte if)it

berfelbe ßpfjor; ob er benn ba§ ©etyaue nid)t be*

reue? £)er junge &6nig antwortete: (Sin fo fd)öne$

Unternehmen »firbe er nid) t bereuen, foßte er aucf>

ben $ob &or Äugen fe^en.

„tfgtö mürbe nun jum STobe »erbammtj unb bie

Spören befaßten ben ©eric^tSbienetn, tyn in bie

fogenannte ®ef a$, ben £)rt im ©efdngniffe ju föfj*

ren, roo bie jum Sobe aSerurt^etlten erbroffelt ju

»erben pflegten. 2tt$ fie ba^in famen, bemerftc

#gi$, baf einer t>on ben ©erid)t$bienew über tyn

»einte unb fein Ungtud bejammerte. SBeine nityt,

mein greunb, fagte 2Cgi6 ju ifjm; \i)
f

ber iä) xou

ber ®efe|e unb &ed)t bie SSobeSjfrafe teiben muß,

bin weit beffer baran, alö meine 3?td)ter. 9Jacf) bie*

fen SBorten bot er frepnrittig feinen #alS bem ©triefe

bar. ymptyaxtä mar unterbeffen *>or bie Ztyuxt be$

©efängniffeö gegangen, mo feine SSefannte unb t>or*

malige greunbinn, be$ Tfgiö SKutter, 2Cg efiflr ata#

tyro 5« fiel, unb für i^ren ©o£n um ©nabe

bat. 3Cmp^reS ^ob ft'e mit ber SSerfi^erung auf/
• <

. . . • ....
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baß 2CgtS webet ®en>alt nocf) SRtpfpanbtunj ju 6er

furzten ^dttc; er ermunterte fie fogar, ju intern

@ol)ne, wenn fie Sufl tydtte, in *a$ ©efdngnip ju
i

ge^en. @te bat um bic Grlaubnip, tyie SWuttec

mit hinein ju nehmen. Hud) hierin, fprath er, tt>itb

bir 2CmpI)areö nicht jumiber fet)n. 6c führte bat*

auf bepbe in baö ©efdngnip, fd)lop bie Styüre beffefe

Un hinter ftch ju , unb übergab 3Crchibamia , bet

JtgefijiratavSRutter, eine fe^r bejahrte unb \>oit

ihren SRitbürgern atigemein Derefctte grau, juerji beii

©erid)t$bienem. ®obalb biefe um* geben gebraut,

tt>ar, befahl er au<h bet tfgefifitata, tnbaöSn*

nctfie beö ©efdngnijfcS ju treten, tt>o fte tyten @ohn

unb ihte SRuttet hingerietet, ben etften auf bet gtbe

liegen, unb bie anbre noch am ©triefe fangen fa$.

(Sie felbfl nahm mit ben ©erichtöbienew ben Seid^

nam i£rer SRutter ab, unb nachbem fte ihn neben

ben fieichnam ihres <5ohneS gelegt, ihn bebedt unb

»erfüllet hatte, warf fte fidt) übtv ben Seichnam if;=

teö <5oi>ne$, ffipte ihm ba$ 2Cntli|, unb rief au&i

beine frommen unb menfd)enliebcnben ©eftnnungen,

o mein ©o$n, unb beine aHju grope ©ute unb SÄilbe

^aben Aber bich unb un* biep SBerberben gebracht!
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„tfmpfjaveS, ber an ber Sh^e jtanb, unb n>a3

vorging fah tmb h^rte, trat auf bicfe Sßorte ber

tfgeftjirata herju, unb fagte soll ©rbitterung juthr:

SBohlan, ba bu mit beinern ©ohne gleiche ©eftnnun*

gen l;egjl, fo bereite bid) aud), mit ihm gleite

©träfe ju leiben. — Ägeftjlrata ging Donfelbflbem

©trief entgegen: SRöge nur mein&ob, fprach fte,

meinem JBaterlanbe nfi^Iid) fepn!

„SRad) ber Einrichtung beö Xgte £atfe £eotttba$

ju lange gejögert, bejfelben JBrubcr 2Crcf)ibamu$

gefänglich einjujiehenj ein Umfianb, n>eld)en bjefer

benufcte, mit ber glud)t fid> ju retten, De§ 3fgi§

©emahlinn aber, Ägiatiö, ließ er mit bem Äwu

be, baö fte furj jwor geboren hatte, au$ ihrem

$aufc holen, unb jroang fte, feinen ©ohn Äleo*

meneS, obgleid; er noch m<$t mannbar war, ju

heprathen, bamit fte feinem anbem ju Zfycil wer-

ben m6d)te, 2)enn fte l?atte x>on ihrem SSater ©9*

Uppuö anfehnlichc Äeichthümer geerbt, war no<$

in ber SBluthe ihrer 3ugenb , unb ubertraf

an ©d)6nheit ber ©efialt unb an »bei ber ©ittett

alle Griechinnen ihre* 3eitalter6. ©ie hatte, um

ptt neuen Vermahlung ju entgehen, Sitten un*

V- 6 c
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gießen unb alte anbre «Wittel, ben SeonibaS ju ruf)*

ren, »ergebt^ angewanbt. SDa&er Ijafte fie tyn

tief rtad) tyrer 93erbinbung mit bem ÄleomeneS;

in intern Umgange hingegen mit tyrem jungen ®et

matjl jeigte fie fo Diel ©anftmutl) unb gefdüige ®üte,

bap biefer fie balb im l>öd#en ©rabe liebgewann,

unb tyr jdrtti^eö 2Cnbenfen an 2CgiS fogar, baS ftt

-

fortbauernb in ber ©eete trug , mit if>r ju tyetfen

fud)te. <Sr befragte fie oft um bie ®efd)id)te «>re&

vorigen ®emaf>t§, unb ^6rte if)r voU Xufmerffamfeit

ju, wenn fie von feinen Äbftdjten unb entwürfen rebete.

„ßleomeneS war t>ott ebler gf>rbegier unb erf>a*

bener ©eftnnungen ; aud) gab er an ©nfalt ber ©ifr

ten unb an Sidpigfeit bem 2CgiS nichts nad) ; bod>

fehlte tym bie fanfte ®ute unb (Schonung jenes Äfa

nig§. Die Statur fjatte in feine ©emütySart eine

#eftig!eit gemif^t, bie tyn ju allem , was bie ®e=

flalt bea ®uten trug, mitUngefiüm immer fortriß,

©r l)ielt eS jwar für Dorjüglid) fd&6n, über SEBittige

ju fjerrföen; aber au$ für fd)6n, gegen Stidjfc

äßittrge ba§ ®ute mit ®ewalt burcfoufe|en. 2fn

bem bamaligen 3uftanbe »on ©parta l>atte er ein

tiefet SRjßfaßen. SMe Sürger waren in ttntjhfe
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tigfeit unb SBoßujt twfunfenj ber Äinig überließ

ftd) bem Vergnügen , unb .braute, wenn tyn nie*

manb barin flirte, feine Sage in üppiger 3Jul;e unb

in SBofjtleben ju. Sur ba§ gemeine Sejle tt>ar im

(Staat alle £f>eilnal>me t>erf(l)tt>unben
; jeber ging

nur feinem eigenen S3ortf)etl nad), unb an bie alte

flrenge @rjiel)ung ber Sugenb, an tyre SBtlbung jur

2Crbeitfamfeit, SRapigfeit unb ®leid)f;eit, toagte

niemanb mel;r, burd; baö unglücfltcl)e SJepfpiel beS

3C q i $ abgefdjredft , aud) nur einmal ju benfen.

„fieonibaö jlarb, unb Äleomeneö gelangte

Sur Regierung. <?r faf> je|t beutlid)er ba$ äufferjle

SSerberbnip be$ <Ztaat$, ben $ang ber Steigen jum

Vergnügen unb jur SSerme^rung tyrer <2d)ä$e, unb

it>rc ©leid)gültigfeit gegen ba$ gemeine SBejle
; fa£

ben großen Raufen, burd) Sürftigfeit niebergebrücft,

feinet alten friegerifd)en 9Rutye$, unb be$ eblen

SBetteifer$ , feine Äinber mit Sorgfalt ju erjieljen,

beraubt. 6r felbjl war Äönig bloß bem tarnen

nac£ } bie ganje *g>ettfd>aft befanb fid) in ben #ätts

ben ber epfjoren. SDiefen Sujianb ber Singe be*

fd)loß Äleomeneö burd) eine gdnjlic^e (Staats*

umdnberung ju »erbeflew.

6c 9
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„gr hatte einen greunb, 9famcnS Senates,

fcer juvor fein ©e liebte r geroefen tt>ar; eine 8ei*

benfdjaft berSünglingc für einanber, welche man

in ©parta eine g6 ttli d> e 83 egeijierung nannte.

2)ie ©eftnnungen biefeö Senates fud)te Äleomes

neu juerfi ju ergrünben. Cr legte tym ba^er über

bie verunglücken 2fbftd>ten unb entwürfe be$ 2fgiö

Ipaufig fragen vor, unb verlangte ju tviffen, tvefe

<$er glittet unb ©e^ülfen biefer £6nig jur 2fuöfut)*

rung feineö Unternehmens fid> bebient hatte. Seena«

res erinnerte ftd) anfänglich bieferSMnge nid>t ungern,

unb ließ ftd) in eine umjtdnblidje Crrjdhlung ber gan«

jen ®efd)i<$te einj fobalb er aber mer!te,baß Äleo*

tneneS babutch für bie Steuerungen be$2Cgi$ in Stu

benfdjaft unb in geuer gefefct würbe, unb auf biefen

©egenjianb bie Unterrebung immer von neuem ju

lenfenfud)te, fo verwieg er ihm jornig feine Unbc*

fonnenfjeit unb fd)alt ihn einen Sporen, (Sogar

brach er julefct aßen Umgang mit ihm ab ; entbcefte

aber feinem auö welkem ©runbe, fonbern begnügte

jt(f) ben barnad) gragenben ju antworten : bem Äö*

nige fetbft wdre ber ©runb bavon am beflen ber

fannt
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9
,Sti e o m en e S fdf)loß auö btcfem fe£lgcfd)lage«

nen 33erfud)e, baß cS ffym mit t>en übrigen Spartcu

nern nid)t bejfer al8 mit £enare$ gelingen toörbe,

unb na&m fid> t>or, feine 2Cnfd)ldge für ftd> ädern

au6juful;ren. £)a er glaubte^ baß eine ©taat6utn=

dnberung tt>df;renb eines ÄrtegS ftd> weit c^er^ alö

im ^rieben ju ©tanbe bringen ließe
, fo fud)fe er,

feine SSafcrjiabt gegen bie2Cd)der aufjuwiegeln, tooju

gerabc eine fd>icflirf>e SSeranlaffung gegeben war.

„Äuf biefem Sßege nun gelang e$ bem Äleome*

nc ß nnrflid) fein SSorl^aben au6jufül;ren,

,,9lad) einigen ftegreid)en gelbjugen überfiel er

plh&id) bte (Sporen, räumte fie aus bem SBege,

unb fieUte in altyn Steilen bie alte Sacebdmonifcfje

3u^)t unb ©Ute lieber fcer. liefern glücftid)en Un*

tewe^men folgten neue gldnjenbere ©iege unb ein

fo!d>er äujlanb ber 9Rad)t unb beS 2fnfef>en§ ffa

©parta, als eS faum in irgenb einer früheren $e*

rtobe genoffen fcatte. SJlißtrauen, gurd)t unb 3?eib

erwarten hierüber, »ornefjmltcl) bet) bem Ufyaifötn

ÄratuS, ber lieber ©riedjenlanb unterjocht, al§

ben ÄleomeneS fo groß fe^en wollte, @r wrur*

fachte 3wijte, narrte ben #aber, unb rief sule|t
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btn 3»acebonifd)en ÄntigonuS ttriber ben #er«*

fiibcn Oleomen e6 ju $&lfe. SBiefer mupte ber

iberwiegenben 9Ra$t nachgeben. 2Bdf>renb er ftd>

jurMsog, um fia fönten jubeefen, erfuhr er ben

$ob fetner geliebten 3t g i a t i *. ' . . .

„<Sr t)atteben2tegpj)ttfct)en Äintg $tolem&u8

um »epftanb angerufen , worauf biefer t>on tym

»erlangte, bap er feine 9Rutter unb Ätnbcr als ©et*

fein fRiefen follte. SDem ÄleomcneS fehlte eS

lange 3eit an 2Rutf)* feiner SSRutter tiefe goberung

ju offenbaren. 3war lenfte er oft, wann er bei)

tl;r»ar, btc Untetrebung barauf ein; boä) wollte

cS nie mit tym sunt »ortrage feines ÄnltegenS fonu

men, fo bap tyr feine Verlegenheit auffiel, unb fte

ben ©runb baDon burd) feine greunbe ju erfahren

fucfyte. Qnblid) wagte eS ÄleomeneS, unb er«|ffs

nete ftd; tyr. „£>iep ijl alfo, faßte fte tacf)enb ju

tym, was bu mir jujumutl)en fo lange SBebenfen

trugft? Skiffe unS nur gefcf>winbe ein, unb fenbe

unS t)in, wo bu glaubfl, bap biefer Äörper ©parta

nod) nüfclid) fepn fann, e£e tyn Älter unb Untätig,

feit auflöfenl @S würben nun bie nötigen VttftaU

ten ju tyrer tfbreife gemalt. SRacfcbem man bamit
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fertig war, begab fte fiä) ju Sanbe, unter ber Sie*

gteitungbeS ©partanifcfyen^eereö, nad) bem $as

fen ju SEdnaruS, wo fte, »ot tyrem ßinjleigen in

baS @d)ijf , in einem Sempel beö SReptun, *>on ty«

rem ©otyne unter ben jdrtlid;jten Umarmungen unb

Äüffen 2tt>fd)teb nafjm, .Ä t e o m e n e § mar dujferji

gerührt unb in Sfcrdnen. ©ie warnte tyn, als fte

e$ bemerke: $üte bic£, o Jfönig »on ©parta,

fprad) fte, baß niemanb, n>enn wir aus biefem Zern:

pel fommen, unfere Ordnen , nod) irgenb etwas

anbereS in unferem ^Betragen fe(je, was unfcreö 3305

terlanbeö unwurbtg ift. 2)iej5 allein jiefjt in unfe.

rer 3Rad)t} unfer ©4>icffat aber bet> ben ©6tternt

Sfaty tiefen SBorten na£m fie eine gefaßte SRiene an,

(lieg mit i&ren ghfeln ju Schiff , unb befahl hierauf

bem ©teuermann, otyne SSerjug abjufa^ren.

„93e9 il;rer 3fnfunft in 2Cegppten hinterbrachte

man tyr, baf $>tolemdu$ ©efanbte be$ %ntu

gonuö mitgrieben$»orfcI)ldgen angenommen Ijdttej

jugleicfy erfuhr fte, bem ßleomeneS waren ätyniu

d)e SBorfd>tdge *>on ben 3C cf) der n gefd^en. 2(u§

gurd)t, tyr ©o£n mödjte tyrentwegen SSebenfen tra*

gen, o^ne Stowijfen beS ^tolemduö mit tiefen



etajutaffen ,
fdjricb ftc um>erjuglid) bem ÄleomimeS t

er möchte tyun, wa§ für ©parta gut u«b f$icfttd()

Ware, unb auf ben ?) t o l em d u S, um einer beja^r*

ten grau unb um eines jlnaben willen
, nityt dngjfc

Iid) 3lücfficl)t nehmen, ©o groß unb jtanbfjaft be*

trug ftd) £*tafiflea in tyrer mißlichen Sage,

„SEleomeneö, nad)bem er t>on neuem äße

feine Ärdfte aufgeboten unb, me^r als iesu&or, ©rie*

djenlanb ttuxd) wteberfjolte große Saaten in grjiau*

nen gefe|t ^atte
,

mußte
, naef) einem unglMlicfyen

Srejfen, bep ©ellafia, fid> felbjt jur §lud)t enfc

fließen. 6r fd)iffte f£d> ju ©ptyium mit einigen

greunben ein, unD war fd)on natye bep ßprene, als

einer feiner ^Begleiter, Styerpfion, ein SRann,

ber in feinen Saaten immer großen SRutty gezeigt,

in feinen SBorten aber etwaö tyoc^renbeS unb

ru^mrebfgeS tyattt, fyn bep ©eite jog, unbiutym

fagte : „£)en fd;6njlen Sob, o Äonig, fyaben wir

„auf bem ©d)la$tfelbe, wo er ftd> un6 anbot, ent*

„wifcfyen lajfen, obgleich jut>or un§ aöe fagen Birten,

„baß bem Xntigonug ber ©ieg niö)t anberS als mit

„bem 5£obe beS ÄinigS son ©parta ju SS^eil wer*

„ben follte. 3e£t bleibt ein anbm $ob uns übrig,
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„ber an SRvfym unb Sapferfeit bem erjlen wenig nacf);

„giebt. SBotym ftyiffen wir fo, ol;ne vernünftigen

„®runb? SBarum fliegen wir t>or bem, was uns

„nalje liegt, tun eS in weiter gerne aufjufud)en?

„35enn wenn e$ $erafliben feine Scfyanbe bringt,

„ben 9Jad)f6mmlingen be§ Styilipp unb Jtteranber

„ftcfy ju unterwerfen
, fo bfirfen wir ber ©d)tfffaf)rt

„nur entfagen, unb unö bem ÄntigonuS ergeben,

„welcher eben fo weit über bem sptolemäuö ijl, als

„bie SRacebonier über ben tfegpptern. Sft eö aber

„unfer unwürbig, fogar benen ju gef>ord;en, bic

„mit tyren SBaffen unS befxegt^aben ; warum machen •

„wir benn einen SRann ju unferm $errn , ber b^fen

„SBortyeil nid)t einmal über unS erhalten fjat? QU

„wa, bamit wir un§ fiatt . (SineS ©tegerS jwet} ge*

„ben; ben 2fntigonuS, t>or bem wir fliegen; unb

„ben sptotem&uS, bejfen©un|i wir erfd)meid)eln müf?

„fen? £)ber gelten wir um ber Äömginn, beiner

„SWnftcr willen , nad) 2tegt)pten? SSafjrlid), biefer

„bereiteft bu ein fd)öne$ unb erfreuliches ©d)aufpiel,

„inbem bu if>r ©elegenljett wfdjafffi, ben SBeibern

„beS $)töicm<iu$ tyren @o£n ju jetgen, wie er aus

„einem A6nigc ein §lüd)tling unb ©efangener gewor*
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„ben tjt fiap unS t>ielme&r, ba wir unfere*

,,©d)werbte$ nod) mdtytig ffn& /
unb ©parta nod)

„t>or unferen Äugen liegt, biefem unglüc£lid)en Sex

. „ben ein 6nbe machen , unb unS baburc^ bei) betten

„rechtfertigen, btc bct> © e 1 1 a f i a für if;r SSaterlanb

„geftorben ftnb l Sber bünfet eö bir rüfjmlicfcer, in

,/ttegt>pten bie 9la6)xii)t abjuwarten, waö ffir einen

1

„Satrapen 2Cntigonuö über ©parta bejiellt t)atV

„2fuf biefe SSorflellungen be£ Z1)ttr)tion antwor*

tete ÄleomeneS: „$eigf)erjiger ! inbem bu ju

^jlerben fucfjfi, weldjeö unter allen menfcpdjen 2)in.-

„gen baö leid)tefie unb immer in eines jeben ©eroalt

„ifi, wiflji bu bir ben ©d)ein ber SEapferleit geben,

„unb ergretfft babnvä) eine fcfydnblidjere glud)t, al$

„btejenige, bie bu rugefi. SKefjr al$ einmal £aben,

„burd) ba$ ©litcE ober buref) bie SÄenge beftegt,

„SRdnner, bie weit befler waren als wir, *>or ifc

„ren geinben fliegen mftffen ; wer aber t>or 5Blül)(e=

„ligfeiten uub 33efd)werben fliegt, ober *>on bem

„8ob unb Säbel anbrer 9Äenfd)en ftd) bemeijlern

„Idßt, i(l ein ©flaue feiner eigenen ©d;wdd)e. 25er

„felbftgewdljlte Sob muß eine $anblung , nid)t ehte

,,^Iuct)t vor #anblungen fepn, unb e$ ift nichts
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,,fcf)dnblid)er, als für ftcf) allem ju leben ober ju

„fterben. 3u einer folgen ©ctyanbe aber führet bein

„5Ratf>, unfern gegenwärtigen Uebeln burefy einen

„Zob ju entfliegen , ber »eber 6^rent)olleS nod)

„9iü|lid>eS jliftet. min SJaty hingegen iji, baß

„mir bepbe, fowo^l bu als tefc , bie #offmmg, un*

„ferem SSatertanbe nfi|lid) ju fepn, noef) md)t auf-

geben. 83erläßt uns biefe Hoffnung ganj, fo wurb

„es unS ein letztes fepn, unferem Seben, wenn wir

„8uji f)aben ;
ein @nbe ju machen."

„SS^erpfion ermieberte bem ÄleomeneS

nid)tS auf biefe Siebe, ©obalb er aber ©elegentyeit

fanb, ftd) von tym ju entfernen, fud)te er einen ein-
«.

famen £>rt am Ufer auf, mo er ft$ entleibte.

* „ÄleomeneS tanbete in Sibpen, unb fam,

unter einer Ä6mglid)en ^Begleitung, ju 3Clej:anbrien

an. S3ep feiner erpen ©rfd)einung t>or bem $>totc*

tnÄuS, empfing fyn biefer mit gemeiner $6flicf)feit

unb of)ne alle 2CuSjeid)nung ; als aber Äleomer

neS in ber golge SBeweife feiner großen einfielt unb

feines männlichen SSerjlanbeS gab, unb in feinem

täglichen Umgange mit bem 2Cegt)ptifd)en £6nig, ne*

ben ber ben Spartanern eigentümlichen Ginfalt unb
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Dffenfjeit, eine eble 8ieben$würbig!cit unb gre^eit

auf eine feiner ©eburt anfidnbige SSBcife, ungebeugt

burd) feine 2age, geigte
; fo flößte er balb bem $)to*

I em d u S mefjr 3uneigung unb SBertrauen ein , als

alle feine ^oflcute mit tyren il;m bloß gum 2Bol;k

gefallen erfonnenen S^tnei^elepcn. g$ trgrijf

jefct Diefen Jtönig ©d)aam unb Sfeue
,

baß er einen

folgen Sföann mnad;ldffigt, unb baburd) bem 3fa*

tigonuS ju einem Siege, ber feinen JRutym unb feine

SRad)t fo fet)r Dermctjrte, ©elegen^eit uerfdjafft

Ijatte. @r begegnete bem ÄleomeneS mit ber

grißten Ächtung unb greunbfdjaft, unb gab tym

bie SSerftdjerung
,
baß er itjn mit <2d)iffen unb ®elb

nad) ©riedjenianb jurütffdycfen , unb auf ben Ä6*

niglidjen Zfyxcn roieber ju ergeben fud)en wollte. 3u*

gleich wies er tym eine ityvlifyt einnähme t>on jman*

jig Talenten an, woDon ÄleomeneS einen fpar*

famen 3Tufn>anb für ftd) unb feine greunbe mad)tej

baö übrige aber jur Unterflufcung berjenigen Dermen*

bete, weldjefid) ju tym aus @rted)enlanb nad) %u

gt)pten gefluchtet Ratten. •

„3>tolemdu$ ftarb, ef>e er fein 2Jerfpre<$en

öatte erfüllen f6nnen. Unter feinem eienben 9laä)*
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folger fam e§ jute£t bafun, bag Äl eomeneö mit

feinen greunbeu in ber tynen eingeräumten SBo^r

nung eingefd)loffen tt)urbe, unb man fte, als ©e«

fangene, auf baS jfrengfte bewad)fe.

„SRit vieler 5Ruf)e unb 8iji entfamcn fte an cU

nem Sage* (Sie fjojften einen 2fufruf;r ju erregen,

unb ftd) ber Gitabelle ju bemächtigen. 25er 2(nfd)lag

mißlang, hierauf ermahnte Äteomeneö feine

greunbe ju einem freiwilligen Zote. $ i pp o taö,

gebred)lid) unb äujferji erm&bet, empfing, auf fein

fßxtun , ben Sob fcon einem ber juftgjlen ber ©efell*

fd>aft; alle bic anbern jiarben ebler burd) tyre eigene

#anb. £>er einjige 3>antfyeu§ blieb nod) übrig,

welcher bie SBiauern von SDiegalopoliS bep ber

einnähme biefer Stabt juerji erjiiegen Ijattej ein

fd)6ner junger SKann, t>on ber Sttatur mit allen 2tnr

lagen ju ben trejflid)jien @igenfd)aften, rooburef) in

früheren 3eiten feine SanbSleute ft$ ^en>ortf>aten,

gebilbet, unb auö biefem ©runbe ein Webling be£

Äleomeneö. örfjatte *>on biefem ben SBefe^l er*

galten, nid)t efjer #anb an ftd) ju legen, bis er tf;n

unb alle übrigen beö geben« trittig beraubt fdf;e.

PantyeuS naf>m baf>er ber S?eif>e nad) mit einem je--
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ben ber entleibten bie Unterfucfyung vor, berührte

fte mit ber ©pifce feinet £egen$ , tinb gab forgfdt

tig Tltyt , ob ftd) irgenbwo in tynen riod) eine ©pur

be$ SebenS jeigte. £>a er in ben ©eftdjtejügen beß

ÄleomeneS, als er tiefen in bie gerfe ftad), nocfc

eine 3u<fung bemerfte, fo fußte er tyn, lief ncr

ben tyn nieber, unb wartete fein vifligcö ^inföeu

ben ab; barauf raubte er aud) ftd) ba§ geben, nad)*

bem er ben tobten fiei^nam beS .Königs nocfy einmal

umarmt l>atte.

,,©o. jtarb Ä l e o m e n e § , ein grofer unb ebler

Sföann, nad) einem fed)$jefmjä^rigen 33eftfc ber £k

niglidjen SBfirbe.

mjD«8 ®ccfid)t von feinem SEobe verbreitete ft^

fd>nett burd) bie ganje <3tabt , unb brang ju feiner

SRutter St a t a f i f l e a. SDer ÜRut^ biefer fianbfcafb

ten grau würbe biefcömal von ber ©röße tyreg Un*

glücfö übewdttigtj fte föloß bie ©tyne beS JKeo^

meneS in tyre 2Crme, unb fing laut über fte ju u>et*

nen an. 2)er ältejie, nad)bem er ft<$ aus tyren 2Cr=

men loSgerijfen, unb ^eimltd) ba§ 3)ac£ erjiiegen

fyatte, fturjte ft$ von bort auf ben .Stopf fjerab.

©ocfy fforb er, obgleid) £art befc^dbigt, nicfyt von
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biefem Salle: man hob t^n auf unb trug if>n weg,

ungeachtet feine$ ®efd;repe$ unb ber tfeujferungen

feines Unwillens gegen biejenigen, welche tl;m baS

Seben ju friften fud)ten.

„tfuf bie 3?ad)rid)t t>on bem Vorgegangenen lief

ber Äönig ben 2eid)natn be§ Oleomen eö öffentlich

auffangen} jugleid) erteilte er SBefefjt, bie Äinber

t>eftelben nebfi fetner SJtutter unb allen SBeibem tyre$

©efolgeS ^fnjuri^ten. Unter ben lefctern war $ a n*

theuS ©emahlinn; eine grau von berfd)6njlen

unb ebeljien SSilbung. (Sie unb ihr ®emahl waren

9?em>ermählte, unb brannten nod) t>om erjien geuer

ber Siebe, als ihr ungleiches @$ttffal fte traf.

„©leich ÄnfangS, ba ihr ®emahl nad) Xegtjp*

ten reifte, hatte fte if)n bal;in begleiten »ollen 5 allein

il)re eitern t>erf)inbertcn e§, unb fd)lof[en fte ein, um

il^ren 83orfa| bejlo fixerer ju vereiteln. Sn ber

golge gelang e$ ihr, ftch ein $ferb unb etwa« ®etb

gu *>erfd)affen $ mit biefen entfloh &*9 5Ra^t, eilte

nad) X d n a r u 6, unb fegelte von bort auf einem jur

Abfahrt eben fertig liegenben Skiffe, nach

ten ab ju ihrem ®emahl, mit welchem fte ruhig unb

iufrteben fein fiooö in einem fremben 8anbe feilte.
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Äatafiflea t>on ben ©otbaten gut

9ttd;tjiätte gefttyret würbe, reichte it>r bie ©emaljlin»

beS $)antl)euö unterroegeS bic Jpanb, trug bie

(Schleppe if>re$ ÄleibeS , unb fprad) tyr SRutf) ein,

obgleid) Äatafif lea felbft ben £ob m^t fürchtete,

itnb um nid>tö als um bic ®nabc bat, bap map il;r

*>or tyren (Snfeln baö Seben nef;men möchte. Jgljrer

33ittc ungeachtet richtete man btefe juerji unb vovil):

reu tfugen f;m. %bcv & ata fit lea blieb jlanb^aft

bei) beut fcfyrecflityen tfnblicf , unb unter fo gropen

Seiben Uep fta nur bic SBorte työren: „9Äeine Ätnc

ber, ad)! n>o fepb t&r ^ingefommen?"

„$Pantl;euS ©emal;linn, n>eld)e grop unb jiarf

*oar, fc&ürjte, ofjnc ein SBort ju reben, ru^ig tyr

Äleib auf*, legte bic QittfoUtm tuxtfyt, bebeefte unb

t>erl)ülüe fte, fo gut e$ nad) ben Umjldnben mäglidf)

roar. @nblid) bereitete fte ftd> fclbji ju tyrer £uu

rid)tung, $og fyx aufgefd)urjteö Älctb fyerab, unb

erlaubte niemanben, fte ju fefjen ober ju berühren,

als allein bem jur SSolljie^ung beS ttrtyeilß bejieü«

ten genfer. (Sie jlarb mit 4>elbenmutf;c; unb nad;

tyrem SEobe hatte niemanb n&fyiQ, tyren £6rp*v

ju bebeefen/ fo grop war tyre Sorgfalt geroefen, ben
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2Cnjlanb ber Seele unb b«6 ÄötperS, woburd) fie in

intern Seben fid> au$gejeid)net Ijatte, au<$ npd[> irt

ben Ic|ten 2fugenblicfen ju bewahren.

#/2Cuf fotd)c SJBetfe jeigtc Sparta, in einer JReüje

*on SEraucrfcenen , worin bic SBetber mit ben SJtän*

nern um ben $rei$ ber ©tanbljaftigfeit unb beS ÜRu*

tye$ wetteiferten , baß bie lugenb von bem (BlfldC

nidjt überwältigt werben Famt."

Sangfam legte Henriette nun bie $anbfcf)rift

wieber jufammen, unb behielt fie vox ftd> auf bem

<5d)OOpe in tyren $dnben,

3tuf aße tyatte biefe SSorlefung einen bejlo tiefe?

ren Giubrutf gemad)t, ba nfcf)t allein ba$ gegenwdr*

tige ©efltyl, fonbern aud) , bie Erinnerung beö elj*

* *

mafö bei) SBolbemarö SSorlefung Smpfunbenen
, fie

bewegte.

9?ad) einer Keinen $aufe fagte Henriette, inbem

fie 23ibert£alen fd)drfer ins 2Cuge fapte : — 3$

beffone mic$ . . . ob eS ntd^t bei) biefer SSorlefung

war, ba wir jum erjlenSRal uonSBolbemar Korten:

SSugenb wäre eine frepe Äunfi; unb wie ba$ ÄunfU

genic, burd) $f)at , bet Äunfl ®efe|e gdbe
; fo ba§

fittlidje ©enie, bem menf^li^en ©erhalten: —
V. 2) b
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©ereßt, gut, ebel
#

aortrejfliß »dre, »aöber ge*

leßte, gute, eble, »ortreffliß« SRenfß, feinem

Gtyarafter gemdp ausübte, t>errißtete, t>en>orbrd<f>-

te; biefer erfdnbe gteißfam bieSugenb; t>er*

fßaffte ber SRenfßcnto&rbe tyren ÄnSbnuf — ge*

bdre fie?

Sticht bep ber SSortefung, antwortete Sibertyal,

fonbern ben Sag guöor, ba wir mit ©ibnep unb an*

bern greunben bep Dorenburg ju SRittag fpeifeten.

— etwa* err&tyenb fefcte er &inju: ©ie ttoflen

o£ne Steifet miß erinnern! bap iß meinem S3ruber
f

ber ftß ereifert , unb unfern SSater im fjößjien ©r<u

be nriber ftß aufgebraßt ^atte, fcep SDorenburg

berfpraß ;
miß am folgenben Sage aber »on fym

überholen Uep, unb burß bie 83orlefung, bie wir

eben »ieber^olt fjaben, f)ingcri|Jen
# julefct feuriger

alö er felbjl für feine «Kepnung fpraß ?

9?ie, eroieberte Henriette, fa$ iß ©ie in einer

fßineren »egeijlerung ! SRir bdußt baö btope 2Cu*

benfen baran müpte S^nen biefe Begeiferung wies

bergeben, unb fte t>ollenbS aus ber Setdubung §ie#

£en, bie jtefür SRfißtern&eit galten.
#
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mä)ttvnf)tit , n>ot>on? — SEBa^rti^, t>on

bem retnjlen ©eijle ber SBaljr^ett 5 »on bem SJiutye

ber gwptjeit unl> beS Sebent

!

©a$ ift mir tjorjfiglt^) geblieben , toie @ie ben

£of>en (Sinn bereiten barin priefen, baß bei) tynen

<$5ute6 unb ©d)6ne$ unjertrennli<$, in (Stnem

©efüfjl, SBegrijf unb Sßort »erfnüpft gemefen märe.

— 2Bir nennen, fagten Sie, eine ©eele fd)6n

unb ferner, wenn fte leid&t unb leistet burefc tyre

*g)ütle bringt, überalt ©eele offenbar matyti

— fo empfangentoir Don bem beffeten SRen*

f d>en, oljne ju nnjfen tt>ie, ben ©aamen feinet

2(e^nltd)feit} (Sr ftra&lt uns fein SBilb ins ©emufy;

unb nur lernen fro& — ttue man ffd> felbjl im 2ftu

flauen eines 2Tnbem vertiert — lernen greunb*

fd>aft, Steltgion, Patriotismus — Sebe

Sugenb} %$U SBa^eit."

3a, Hfbe Henriette! fagte »ibertfial — Sa!

3Cbet Sugenben b e S SR e n f ä) e n : SBaS ftnl>

fte? SBaS ftnb wir mit i^nen ? %Ut menfc&lic&e

SBSa^r^eit: 2BaSl>aben wir baran? SBaS fyaUntoit

bamit an un6 fctbft ? — Sä) frage naä) einer 2u«

flenb, na$. einet SBabr^eit — na$ einer, bie

3) b a
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bet) mir fe*> unb be$ mir bleibe > wie mein S3ewußt*

fepn, wie ber Srieb jum Seben.

Sene großen ©teuften, von benen ©ie un$ eben

aorgelefen ^obtn: e8 ergebt bie ©eele, nur an fie

ju benfen! — 25o<$ fagt t>on bem größten unter

innert, wn ÄleomeneS, berfelbe $lutard> an ei-

fern anbem £>rt: ÜRan werfe tym uidjt ol)ne ®runb

t>or, er fex> heftig, ungerecht, ein wahrer $p*

rrann gewefen.

Siebe Henriette l. — 2Cäf! SBir ftnb ein erbarm*

4id)e5 ©efölec&t, unb eS war ein toller SRaub —
•jener be$ $romct£eu8, ber fo peinig wn unö

jurücf gefobert — fo bitter an un$ gea^nbet

wirb.

33ibertf>atl — rief ©orenburg au« —
fann niä)t länger mit bir fepnj iä) fdjlage micf> ju

Henriette.

SBaS fte eben son SBotbemar wieber anführte,

unb wxtyin fo fjart oon bir war gefabelt worbenj

eben biefeS — erinnere bidji — lehrte föon t>or

jwe*> taufenb Sauren ber näd;ternjte, f^arfftnnigr

fie, punctlid)jie unb jlrengfle unter allen g>^flofo-

pl)m^ ber ft; jhma*tfd)e 2Crijio teleS. Äuf
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tyn berief ft$ auä) bamaU Sßolbemar auSbrfic£ti<$,

ttnb tiety mir naä)1)tx bie italidnifcfyt tteberfefcung ber •

Qtyit, *on Bemarbo Segnf , bie mit SBegterbe

las, hierauf mir feibjt anfd)affte, bann n>ieberia§, ;

fhibierte, ttnb einen folgen ©efd>macf an bem @ta*.

- giriten fanb ,
bap ic$ mi<$

,
ganj in ber ©tflle, fetfc

1

bem no<$ Diel tiefer mit tym eingetaffen f>abe.

2Clfo &or jwet) taufenb Sauren teerte fd>on 2fvfc I

ftoteleS: „#anbltmgen ber ©er^tigfeit unbSKdßtg*

„feit wdren btejenigen, bie fo befdjaffcn waren, wie
* *

„ber mäßige unb geregte SRenfd) fie ausübte. 1' \ ;

,/tfUe Sugenben," lehrte er, „waren t>or tyren
•

Gegriffen
,

8Jorfd)riften unb ginfc|ungen ba; fie

erjeugten biefe erf*. SSon jenem -blof natürlichen

unmittelbaren 2)afepn ber SSugenben gtenge bie Sfit*

tenletyre au§, unb würbe fonji nid;t »erjlanben wer-

-

ben fönnen, ba baS sprincip aller ^rincipien überall

wdre: baß ein JDing fey, \'

„2)ie einjige mfyfönut be$ SBa^ren unb ®u*

ten wdre bcmnad) im Urteile be§ gutgcfcfyaffencn

SRenfd;en, wie benn überhaupt ber SRenfcf) an ntd)t«

anberem mcffen unb prüfen fönne, als am SJlen*

fdjen.

Digitized by Google



„ttnb fo liefe mit »orten, but<& 3etgliebetun=

gen unb 93ernunftfcbtöffe , übet ba8 «genrttdje ber

Sugenben unb tyre gttfe &uetle ficb. nityS au6mcu

6)tn: fte entfotdngen , mit tyten ©efefeen , auSf«f>

fetbfl, unb bej6gen ftcfr alle, obgefonbert ober »er*

einigt, auf einen bem 5Renf$en eigentümlichen be*

fonbetn @inn, unb einen ibm eigentümlichen hu

fonbetn, unmittelbaren Z t i e b.

,,2Ba« au« biefem Stiebe jenem ©inne gemiji

vertieftet »fitbe , mite t u g e n b b. a f 1 5 alle« anbete

nidjt} e« mochte bet>be§ von aujfen f^einen wie eft

wollte.

„9hm »utbe jmat alten 5SRenfct>en mit jenem

©um unb Stiebe eine gemiffe Sugenbfetr

ilglett angeboren} aber ni^* itt gleichem

SRaaße.

„®er Öltottye, welker tiefe ©abe im ^erett

SRaaß erhielte , tt&re allein ben ©ipfel ber Sugenb

ju erreichen fd&igj er befdße baS fd>6nfle#
ttflti^jie,

ebeljle ttnb gr&pte, tt>a8 einem SRenfdjen ju Z1) eil

»erben , unb bur<|> Äntteifung ttnb fie^re Don 9lie*

manb rceber empfangen noö) gegeben »erben fännte;

n>aS bie 9?atur eigenmi^tig imb allein »erliefe:
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glet$fam cm fdjdrfere* ©eijledauge, um ba$ 3fn=

flänbige unb Wirflid) ©utc überaß unterföeibenb

tta^rjunetymen, unb ben immer gleich regen SErteb,

jebeSmal ba$ SSejie au<& ju wollen, unb mit

fietem ßifer ju bewirf en.°

©o t>iel von bem eig«ntlid> © 1 1 1 1 i d) e n in ben

ftttlt^en £anblungen wrjtanb 3(rijiotele8
#

unb

tue^r nid)t

©iefeS ju SE&olbemarS 9fedfrtfertigung l

eigentlicher l;al>e id>ö wegen ber SJorwürfe

tnitbir ju $un,bte bu ber menfc()ti4)en9flatttrma^jl
r

«(5 fey ifc Alte* (ßute fremb unb peinige fte nur.

Sieber \ ber Sttenfd> fann fi$ fi> nid)t wegwer*

fen ,
otyne &ut>or bfe ganje SRatur mit tyrem Urfiebei?

weggeworfen ju ^aben. £>enn be^be, @ott unb

Siatur, fofem fie etwas für ben SRenföw finb, müf*

fen ja im Statten— möffen fein eigener SSegrijf,

feine eigene gtnpfinbung fep». SEBo&er nimmfi bu

bie SJorjieöungen von einer SBa^r^ett unb 2Bei$l;eit,

einem ©afepn unb SJerm6ge», wogegen menfölidje

SBa^r^eit unb SBeiö^eit, menf^ti^ SBermigenunb

»afepn, bir fo mh<t)tliä) fd>einen? SBo erbltcfjl

bu, wotyajtbu, — WounbtPaefinb tyre ®e*
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genjidnbe ? 83erac&tung ifl boö) nur aw8 S3ergleU

4>ung nrigücfy! 2tffa: 2Bo gegen t>eracf)tefi bu

fei$? — (Skfttylterlttwertf) fefct gefüllten SBert^

notywenbig voraus j unb mir bdudjt
#
um ftd) gering

ju fcfcdfcen, müpte man an etwas $6I;ere8 fd>on reu

d)en— 2Ref)r al§ reiben! SKan mußte eö ftd) an*

gemeffener, natürlicher, nd^er, eigene

t^fimlic^er fütben. — 2>ieß erwäge, lieber 93u

bertyal. (Srwdgc e6 tief unb tiefer, unb bu

nimm)! juserldßig betne b6fen SSer»ünfcf>ungen reue*

tjoll juruef.

Henriette freute fid^ über £)orenburg§ SBeptritt,

unb unterste if)n, inbem fie SSibertyal an ben

©ebanfen erinnerte, ber tyn bot) bem ©lauben an

eine göttliche SSorfe^ung erhalten, unb xoovon er

gefagt fcatte: @r rodre i^m aus bem3nner*

fien feines SSefenS empor geftiegen. 2)ier

fer ©ebanfe, meinte fie, wdre im ©runbe berfelbe,

auf ben aud) Sorenburg ftd) flutte. — „©ewißt

— fe§te ftetyrnju, jeugen f)6f)ere SBcgrijfe t>onl)6*

$eren SBefen, unb *>on unferem Sufammen*

&ange, unferer S3erwanbtfd>aft mit ty*

nen. SDicp alles fann n«f)t bloß ©efpenfl, SEBafcn,
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@rbid)timg; icr) weip md)t — 2Ba$? imb SBo*

Don? fepn."

Olod) ein Sßort, fagte Sorenburg, ba§ id) t>oro

t)aben tmtp! es betrifft bie »on SBfbertyal

nnber ÄleomeneS angebrachten »efcf;ulbigungen

:

(Sc wäre r;efttg, ungerecht, ein wahrer SEprann, t?on

ber ftttlicfjen ©eite nicfjtö weniger als bewunbrtmgös

wurbig gewefen; aucf> biefe 2ugenb, alfo, wäre nur

triebet ein ©ebtc^t.

hierauf fft meine Antwort, bap fid> eine §olge

t)on &eroifd)en #anbhmgen, ein # elbenleben,

oljnc alle ©e»altrt;dtigfeit fd;n>erltd) benfen laffe,

unb td) frage: <Db barum bem öeroi^mue fd)le**

terbings feil ber Stab gebrochen werben *) ? .

2BaS würbe au§ ber 3Kenfd)f)eit, wenn nifyt son

*) Macclnavelli Im IX. 2C6fd&n. be$ I. Sud)« [««**

Discorsi fagt bon Äleomcnee : „SSep bem <5tofje ber

2#enfd)en t)dtte t$ biefem großen Spanne umri6gltd) gcfd)ica

nen, t>ieUn nußUcf? ju werben , fo lange einige baroU

bec wären" (parendogli per l'ambitione degli huomini

non potere far utile a molti, contra alla voglia di

pochi.) — ©ieferganse IX. ?(bfd>ni(t tmbtent nadjgele*

fen ju werben.
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Seit 3* Seit #elbengeijler aufträten, um tyr eine»

neuen ©cfywung ju geben, fyx aufhelfen, fie

jtt erfrif^en? ©erabe burdf> biefe 4>eroen

wirb ba* geben ber ©tttK^feit immer nrieber

neu geboren, „fca* £ergel>ra<bte — fagt ber

Äir(fyem>ater Sertullian — bat unfern Germane

Äreu3 gefdjlagen." — 3Renfd)en, bie ein inneres

grep^eitSgefityl (ßittli* über tyr 3eitalter ergebt,

finbbaS xoatyte eigentliche © a l j ber @rbe; unfr

waS tyr SSeruf t>on tynen fobert, fyalte id> für »o^l

getyan, wenn aud) äeitgenoffen unb 3laä)toclt \it

Styrannen, ©^warmer, a36fett>i3)ter fd)ette».

. £tyne fte würbe bie 3Renfd)f>eit fünfcnb. © e t b fi*

bejlimmung, S*et)l;eit, ifi bie ©eele ber9?a»
4

tur, unb au$ — bie @rfte Quelle alter ©e-

fe|e, Ginvic^tungen, Sitten, unb ©es

brdu^e.

hingegen $at, in Mefen SuffettMmi Sonnen

felbj*, bie 8Sergingli<$feit il;r SBefen; man

f6nnte fie bie gurjtentyunter beö SobeS— eines scr*

borgenen, in äuff erlicfyeS geben eingefleu

be ten, Sobeö nennen. 2)enn fie fdjränfen ba6 8e=
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benbige <i«; »eraebreneS, »fettigen t$ jule|t,

«nb ge&en mit ü)m unter.

©oUen mir f»e mebr <tt$ baS geben ebren, weit

»ir btefeS in fetner ajetnbett nüfct fejl balten,
'

nur im ©acrament — in fi^tborer ©ejlalt

genießen ftnnen?

2Bo gerätbft bu bin, mein Sieber? fagte 85iber»

fyal — 5Du »ergißt, bu »erlierfi büb!

«Keine Antwort übrigen« auf alles ba« ifl

föon gegeben. 3$ fagte eS »orbin gu Henriette i

— Sbr fliegt mir ju bod)! . . . . Stb

traue bem ©efteber ntdf>t
#
womit «;r eud) ber Sonne

We leap at stars, and fasten in the mud!

Sd> lobe mir ben gleiten »oben, unb, in <Su

tnanglung eineö 33ejferen, bie Vox populi, unb in

feiner wetteflen Jfuöbe^Rung ben »or&in anr

geführten £>etyl>ifcl)en Srafelfprud) unb alle Ärten

son Ärücfen unb I;6ljernen Seinen — benn wir finb

ein ^tnfenbeS ©efötecfct. ßigenbünf el ift mir

einmal über alles fürchterlich geworben; foffird)*

terttd) unb gräulid)
, baj} id) lieber nad) ber Äcttc

beS unbebingtejlen ©et;orfamg, als naef) ber £irw*
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wrfengenben Ätone ber ©etbjlregierung greifen

mag.

<3o grämli<!) wie bu fyridjjl, antwortete 2)o*

tenburg, fannjt bu im ©runbe beö ^erjenS im«,

migltd) fe^nj imb bu würbejt aud) fo nid)t reben,.

wenn bu md)t auf unfern SBtberfprudt) red)netefi, ben

bu gern t>6ren magfl unb nur recfyt in ^euer fe|en

£>urätyjl, ber <Sic$er£eit wegen , bie gret>t>cit

aufzugeben: 3ft baS nur eine mögliche ©ad)e?
;

<3o lange wir felbft tyanbeln, l;anbeln wir notf)*

wenbtg frei) 5 unb e$ iji umnogltd) bie ©elbjlregies

rung auöjufcf)lagen ; unmöglid) an bie ©teile ber

SSernunft unb beö eigenen ©ewiffenS ein anbreS

SBa^rs unb © ut ftnben ju fe£en, befien 2Cnf$en

^tyer, beffen ßntfd^eibung jut>erldfftger wäre.

. SBie woötejl bu eö anfangen
,

irgenb einem ®c*

feg ,
irgenb einer Autorität btinben ©etjorfam —

£necf)tfcf)aft anjugeloben, ol>nc eine SBa^t t)orI?erges

tyen ju tajfen, o^ne bi<$ felbft in unb na* bir felbß

ju entfd>eiben?

Unb laß bieSBa^l gefc^enfepn: SBoburcf) t>er-

magjl bu bet> tyr ju bUiUn^
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Sreu unb befidnbig ju fe*)n — roaS bie <3ecle

ber SEugenb ijl! — Sollte ber 25ud)ftabe meljr

imb beffere Brafte ba3tt verleiben , als ber töeift?

SWtr t>erfd>tüinbet alle 3bec t>on (Sittltd) !eit, roenn

td) ©efefc, l;errfd)enbe SReinung, irgenb eine

25 ud) jlabenart, alö etrcaS anfeljen null, ba$

über SSentunft unb ©emiffen ^errf^en, folg;

0 licf)fie aufgeben, fte jerjlören foK.

©iel>! 2)u nußfl ben 9Renfci)en Dermalen, baß

er nid)t von feiner ?)fli^t tt>eid;e— unb ntmmji tym

alle SBürbe. 2)enn baf* n>ir prüfen ,
n>ät;lcn, be*

fd)liepen, unb auf unferm (*ntfd;luß beharren fön*

nen: barm allein befielt bie SBürbe be$ SRenfdjen 5

unb allem um biefe SGBurbe ijl e§ bir am Cnibe bod)

31t tyun

!

SB efd> liefen ^ antwortete 33tbert£alj ba§
»

Steckte befd)ltepen , unb barauf beharren : baö ijl

aßerbingö bie <Sad)e!

SDu £ajt n>of>l gerebet, ©orenburg; unb ftefj,

iä) bin bexeit bir ju gefielen, baß — ber UTenfc^

ftd) in einer wunberHdjen Klemme bepnbet

2ln ber einen Seite: SSemunft unb greptKtt, bie

er nid)t aufgeben; an ber anbem: tyve §ormen,

Digitized by Google



— 43o —

»eujferlicftfeiten, »efümmungen — bet <Si| bet

8etganglid;feit, wie SDu fagtefl— bie ec nid)t ent»

bebten fann, unb beren ©ebtaud) Untetroütfigfeit,

oft ben u n b e b i n g t e ft e n ©ebotfam fotbert.

»ebattlidjfeit unb unbebingtet ©e*

$otfam jtnb unjetttennlid)e ©efdbrtenj unb wenn

e6 feine SSotfdjtift, unb, ju bet Sotfdjtift, aud>

nod) ein SSermögen be§ unbebingten ©e»

botfamS giebt: fo giebt eS aucf> feine etgent»

l i d>

e

#
roa&r* Sugcnb.

3$ n>itt eucfc o^nc fcunfetyeit unb ttebertretfcuna

fagen, n>aS u$ mehrte.

©d)6ne, gute, eb(e ,g>anblungen ju »etttdjten,

ijl bent SRenfdjen natuttid). 3Cbet lauter gute £anb*

fangen ju »errieten, tugenbbaft jufepn; tjlgfe

gen bie 9fotur be« SRenfdjen: o&ngefdbt eben fo,

»ie eS bem SRcnftben natürlid) ijl, bie 23efciebigung

feinet JBegietben ju fud>en; abet gegen feine Statut,

bet mogltdjen »eftiebigung aller feinet

SBegietben, bet ©lücffeligf eit, butd) VJlaaf.

(alten, Vtleifcen unb Cciöcn, nad)ju|itcben.

Untet allen feinen Steigungen ifi feine, bie, jut
*

£4cfyjlen ©en>alt erhoben, best tuflenb&aften G&araf*
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Ui ^Kn>orbrd<#te. 2)icf war SBolbemarS 3rr*

tl;um, rote aud) Henriette jugiebt
5 ndmlidf) : bafl

roir unter unfern Steigungen gine tod^ten, ober aus

mehreren jufammenfe^e» fönnten, bie, in unferem

©emutyc auf ben2^ron gefefct, uns ju um>erdnberli4>

guten Slenfcfyen, unb <xnö) ju ben glfitf lic^ftea

mad)te.

©iebt eS aber feine fol<$e Steigung , unb Idßt

ji<$ feine foldje Neigung bilben: »orau« fotl ber tu«

genbfyafte ©>ar<tftcr entfpringen? 2Bo£er SBefcn

unb Äbftc^t nehmen ?

£aß nrir gern einö mit uns felbjij }Uc

frteben mit un6 fclbft; b« ijl — überhaupt

jufrieben fepn, in einem bebagltdjen ouftanbt

tme betfnben migen , begreift ft$ lei^t ; aber bie*

feö Verlangen ift fein urfprüngli^er Srieb, unb

btopi leere 3ufrieben^eif unb ©elbftjufrieben^eit

ein Unbing.

es bleibt biegrage: Womit aufrieben ?

SDie SSernunft »erfiummt bei) biefer gragej mit

benn überall tyr Sorten eitel ift #
too ber Sinti

nid)t weiter ju ergrünben vermag, ©a fie feine

2ugenb;Äraft fcerbep ju benfen fdtytg ijt, fo ijlftt
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auä) nifyt fdljig eine Sugenb t ß e ^ r e
, welche ©tid;

hielte, ju crfrf>affen. 2)te Äraft mup als £f;atfad)c

bargetfjan fepn, unb if)r ©egenjlanb »or Äu-

gen liegen, el;e eine S^coric tyrer Änroenbung

möglid) ifl. 2)te eigene Äraft ber SSernunft vermag

nur ben SBunfd) im 5Renfd)en ju erregen, £in* mit

fi# felbjl ju feyn , otyne weitere^} unb bieftr

SBunfd) ifl ein fdjroadjer ©d)ilb. 34> fa3* mit 23er

bad)t, ein ©dylbj benn audf) biefer SBunfd) tft

oljne 9t ad) brutf, weil er o^ne 3n^a It ifl, unb

im ©runbe nur n> e g rounfd)t, n>aö ba$ Seben unter;

bricht. % ur$ t ifl baö SBefen biefer Äraft; unb

wie fann $uvd)t Sugenb gebaren , wenn Sugenb tU

xoa$ an ftd) fclbjl ifl, wenn fte ijl, was man öon

tl;rrfif)mt: tfeufferung unb Quelle beS^cf)*

flen Safepnß? Sfl fte ba8, fo mup fte au«

Siebe entfpringenj fo mup tef) fte umfajfen fönnen,

tt)ie meinen greunb; fte nid)t laffcn finnen, wie

meinen greunb; m$r in tyr alö in mir felbjl leben

unb »eben, empftnben unb geniepen, wie im

greunbe. 2Bo ifl mm eine fold)e Siebe im SRen^

fdjett? unb wo ftnbet fte i(;ren ©egenjlanb?

' 3d; fjabe Dorfcin, erwiebevte -Dören bürg,
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ben 2frifbtele$ wegen 2Botbemar ju $ülfe gerufen j

er mag nod) einmal erfcfyeinen — nicf)t wiber bid;,

tim mir ju Reifen; fonbern bamit er tonfi bepbe ju*

ted)t weife, unfer SRttteUmann werbe.

#ud) bem ©tagiriten War Sugenb o^ne Su*

genb z Ziehe ein Unbing. .

Sa, cS wußte ©ofrateS , e$ wußten £enopf)ott

unb ?>lato fcbon nic^t beffer, alö baß Sugenb in eu

ner unuberwinblufyen JEuft unb fiiebc jum ($uten

beflänbe, unb baß eine foIrf>c bejidnbige Sxtft unb

Siebe in un$ erjeugt unb jum $errfd)en gebracht

würbe, inbem wir jene fertig? eiten, bie unter

bem tarnen ber tugenb^aften befannt finb , er?

Wdrben.

Anlagen, mÄjfen'bafet)n, wenn gertigfei*

tcn entfielen follen. \ ,

Unb ba ftnbet nun 3friftoteleö bie Anlage be$ .

SKenfd)en ju allen Sugenben in feiner Anlage jut

Sreunbfdjaft.

„3uglcid> mit ber $reunbfd)aft, fagt er, erweis

fern fid> bie ^Begriffe beffen was 9Jed)t ijl, wie wenn

e$ in berfelben (baö, was Siecht ijl, in ber

greunbfc^aft) t>erwcbt wäre, unb auf gtnS tyinr

Digitized by Google



— 434 —

aus liefe; fte (ba§, wa§ 3Jetf>t ifi, unb greunbfdjaft)

Ijabcn gleite 23efcf)affenfKit unb äuffern Jtd) auf gleu

d>e*rt. Die ©efefcgeber ffnb ba^er me^r um bie

grcunbfd)aft, als felbft um bie e^altung ber ®e*

red)tiglett bemüht; benn eintragt ijl ctwa6 ber

$reunbfd;aft dfjntidje« , imb auf biefe arbeiten fte

am mcfjrften ty\n t fo wie fte 2tujruf>t, ba er geinbr

fdjaft tft #
am me^rften entfernen, greunben

barf bie <3erecf)tigf eit nityt befo^Un

werben: aber Ceute bie gegen einander

gered)tfeynfollen, beb Ar f en ber Steunb»

*£>örc weiter

!

„2Me SSugenben," fagt 2Crijtotcle§
,

„fommen

una Weber allein burd) bie 9iatur, noty reibet

biefelbe. 9Zicf)t allein burd) bie Slatur, weil fte
1

erworbene gertigfeiten finb j nid)t wtber bie 9ta«

tur, weil fein SBefen annehmen tarnt, waö wtber

feine Slatur ijl. (So wirb ein Stein burd) nod) fo

oft wieber^olteö in btc $öl>c werfen nie baf)in ge*

brad)t werben, baß er tton felbjl in bie $6f>e fietge,

fonbernermuß immer wn neuem, wenn er in bie >

$6l)e fteigen fott #
baju gejwungen werben: er er*
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wirbt feine gertigfeit, »eil i&m bie Anlage

feblt.

„Sugenb alfo, bie eigentliche, »orfe|licbe Z\u

genb, ifl eine felbfterworbene gertig feit

burd) innere ©eelentbättgf eit au6 eige«

ner Äraft.

„3Me Knlage, aus weiter bie gertigfeit ber»or*

gebt unb womit fie ibren Anfang nimmt, ifl au$

felbfi febon e(ne gertigfeit ; nur feine f e l b fl e rw 0 r=

bene; fonbem, eine angeborne. £)bne eine

fcem «Wengen *>on fflatut bepwohnenbe allgemeine

JEugenbfertigfeit, bur$ welche er baS fittlt^ = ©d>öne

liebt, baö Unftttlidje t>erabfd)eut, würbe er fo we*

irig befiimmt »erben fonnen, frepwiUig ftd> jur Sur

genb — ber fetbflerworbenen, eigentlichen

Sugenb — anjujirengen, als ber (Stein befiimmt

werben farin , aus eigener »emegung in bie

ju jteigen. 2CCe Ermahnungen baju würben ttergeb*

lid) an fym fet>n, ba er nid)t im @tanbe n>dre irgenb

einen ftttlid)en Unterricht nur ju »erflehen.

„2üfo , n>ie Äugen unb jEtyren nicht t>om ©ehen

tsnb #6ren, fonbern biefeö t>on jenem fommtj fo

bie erworbene gertigfeit unb Sugenb *on ber

e e 2
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a n 9 e b o l n e w. 3<n« «npfangt von tiefet* ©tngc;

bung unb Antrieb, <3ie, bie atigebovne Sugeub,

leljrt ben2Rcnfd*en bie ^rmeipien ber ftftlid)en ^>anb=

tungen, wie if)n ber gefunbe 9Renfd>ent)erfianb bic

erfkn 2)enfgefe|e lefjrt.

„@S Ijat unS nämtid) bie Sftatur ein unmittelbar

res SBtffcn unb ©ewiffen eingepflanjt, nad)

welkem wir in unferm Snnerften über ©e^n unb

9lid>tf«9 n ? überSX^un unb 8aff*n, urferüng*

ltd), unmittelbar unb fd)ted)terbin8S7 mit 3 a, un&

ttein, ol;ne anberen SBeweiS, entfdjefben.

Unb biefe aüer^6d)ften 2fuSforöd)e legt ft$ bie SSer*

nunft jum ©runbe, ba fte, fftr fi$ allein,

«id)t finben fann, weber was 2Bal>r nod) tt>aS @ut

ijl. Sßiffenfd)aft unb »orfe$lid)e Sugenb

bringt bie SS er nunft l;ert>orj aber »aS ui*

fprfinslid) n>al;rift, beftimmt ber SS-erflanb^

was u r f p r u n g t i d) gut ijl , ber SB i 1 l e. S3et)be,

SBcrjlanb unb SBille, vereinigen im SBatyr*

l;eitSftnn, beffen 2luSfprud)en bie SScmunft fub=

orbinirt i$7
wie SRittel bent 3we<?. 3ttteS wa8

jn>ifd)en bem Stilen unb fiefcten, swtf*cn bett

9>rincip ten unb bemäwecf ber 3we<fe liegt,

« •

*
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gel;ört juni ©ebiete ber SBetntt nft /
bereit eigen?

tf>umlid)e$ SSermägen unb ©efd)äft ijt, — Ha«

erhaltenem Waage ttlaaß $u geben.

©inn, f6nnte man fagw, tft ber SSÄannj Ut=

Verlegung, Wadjfinnen, ba$ SBeib; SBetör

I;ett if>re grud;t. SS5etS|>cit Bereinigt Sugenb

«nb (SrEenntnif , unb burc^ fte n>trb ber SRcnfc&nnit

bem, n>a$ beffer als er fclbfi mit bem*

Ö55ttlid>en befannt. (Sic bringt nid;t— xok bie

3fr3enepfunjt, ®efunM;eit — fonbern mie bie ©e=

funbfjeit, Äraft, Seben, ©lücffcligfeit $«n>or."

Sorenburg Ijieit einen tfugenblic? inne.

3cf> backte mid) fiirjcr ju faffen, fagte er. 25er

gewaltige ©elft beö (Stagirtten fjat mid; l;ingcri([en.
j

— Solgt mir nur nod) wenige Äugenblttfe.

SXtefer gefammelt f;nb er uon neuem an:

,/Kffe lebenbige SSiefen erg6|en jtd) an bem ©e*

fityl be$ tynen beproofjnenben ©uten, unb bem SRen*

fdjen i(l ba$ 2)afepn babur<i> angenehm, baß er

f&f>lt, wa$ gut ift: 2Bir finb aber nurburd)

bie Äeufferung unferer JE&dtigfett -~ burd) $anbeln

unb S5crcußtfet>n. -

"

(Ein gemeinfdjafttidjer <3trebung$punft ber Äräftc i
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tnup ftd) in jebem SBefen ftnben, »fit bie &erfd)iebe»

«en Är&fte fonft md)t (Sin Seben, (Sin SBefen au6*

machen, ju Cnnem geben unb SBefen gehören wür*

ben* SDiefer gemeinfd)aftlicf)e ©trebungöpunft be*

fiimmt bie fJtatux be« SBefenS, unb tym felbft feine»

3we<f. 3Ba6 ju feinem 3n>ec!e bient, empfinbet

e§ als gut: ben 3n>ecf felbft #
al$ etwas an fic£

n>ünfd)enSwürbige$, als fein l?$d)fle* <ßut.

„2)er SRenfd) tft fid> feiner als eines unauSge*

matten
,

t

um>oüfommenen
,

jtt>et)beutigen SBefenS

bewußt, unb ringt nad) (Sinljeit unb SSottenbung:

Siefen JRingen tft fein eigentlicher Srieb — ber

8Kenfd)lid()e.

„SBaS t>om 9Renfcf)en feinem etgentljümlu

6)tn triebe gemäß verrietet wirb, ^etjjt baS Än*

ftdnbige, ehrbare, @<t)icflid)e.

„Um beft Änftdnbtgen, welches ber 3wedf

ber Sugenb ijlj unb — um beS Engenetymen

Witten
,

t^ut ber SKenfd) atteS.

„25aS gemeine SBefen feiner Sriebe ^at feine an*

bcrealSbiefe bepben ©egenjldnbe, wegen ber e$

fiel) in Kotten tyeilt. Ser Ä6ntglid>e SBille im 3n*

wem beS SKenfdyen } baß, was tym feinen eigentyünu
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üö)ui &tot& aor^dlt, ijt wtbcr biefe Stötten ; eS

verlangt <Sintvaä)t
t

unb tter^eipt, mit bicfec

(Smtra^t; 3ufriebenf)eit, ©lücffeligfeit.

„Sem 2CngeneI)men nad>sutracf)ten, unb was

fdjmerjhaft ijl, ju fliegen: btcfec $ap unb jene

Siebe, gel;6ren juben©runbeigenfd)aften empfind

benber SBefen, unb berSJienfcf} i;at fie mit

ben Spieren gemein.

hingegen un t er fReiben baS ®cfüf)l unb

bie Siebe be$ (gebaren, unb bev $ap i^reS

©egentf)etl6,bcö Unanfidnbigen unb <3d;dnb-

liefen, ben 5Renfd)en *>om SEf;iere, unb machen

fein eigentümliches ©afepn auö,

„Die angeborne Siebe beS 2(n(ldnbigcn, ihre

5£I)&tigfeit, ifl bie natürliche SEugenb beS

SRenfchen, feine befonbre eigentümliche Sebent

*raft, burd) »cld>c ber SKenfd), aU SJZenfcf),

i{l ober nidjt iji

„Unb bicfc natürliche wirb jur ei gen tliä)en

Sugenb , wenn bie Siebe beS tfnjtdnbigcn im SSKen-

fd)en jur unumfchvdnften $errfchaft gelangt, unb

fid) als eine gertigfeit beweist, baS 2Cngencl;mc
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überall bem Änfidnb Igen freiwillig

nad)iufefeen.

„GS gef^rt alfo jur SRatur beö SDlenfdjen, urtb

i(i fein eigentlicher Snftinct: bie gemeinen Sriebe,

einem ungemeinen l>6f)cren triebe unterauorbnen; oft,
-

waö fdjmerjfjaft iji, ju n>AI>len
; freiwillig bent

SSergnügen ju entfagenj 23egierbcn unb2ctbenfd>afr

ten ju unterbrücfen ; £ret)f)eit unb ?eben aufjuopfem.

„2fber mit bec Ausübung jeber gertigfeit iji au$

SBofjlgefntyl notl;wenbig wrfnüpft. Senn un*

gel;inbertc 2^dtigfcit gewährt allemal SSergnügen

unb wo eine gertigfeit entjianben tjf , ba ftnb bie

$inberntjTe, bie ftd) bem freien ©piel ber S£dtt>

feit entgegenfefcten, weggeräumt. Sie bejfere unb

&öf)ere Sl;dtigfeit mup folglici) au$ baö beffere unb

l;6f>ere SSergnügen gewähren. @o lernt ber 3J?enfd^

bmä) Sugenb eine eigene, ^öf;ere, unoergletc^

bare SBonne fennen, bie if>m feine 5Berwanbtfd)aft

mit ber f i d> felbfl l;tnldnglicf)en ©oftyett

a^nben, unb feine SSollenbung, bap er fte erringen

werbe, mit 3ut>erfuf)t erwarten lapt.

„Die Siebe beö 2Cngene£men erfcfjeint b<$er,

wenn Sugenbübung fte gereinigt, unb beö 9Renfd;en

i

i •
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©rnn unb ^ecj t>erfcbett $at, als b'er Briefe

jum ©utcn felbjt; bcrgeftalt, bap ber ©rab

ber *£>errfd)aft, welchen biefer SErieb erreicht $at, an

bem 8ßol;lgefiil;l abgenommen n>irb, welches btetw-

genbljaften £anblungen begleitet. SDenn SKiemanb

wirb, 3. S3. ben gerecht nennen , bem md)t ©erec^=

ttgfeit angenehm ift. Saffelbe gilt t>on ben anbern

Sagenben. SBew fiel) forderliche SBoöufie »erfagt,

Mnb in biefem Sntfagen einen ©enup, ein SSergnü*

genfinbet, ber ift entyaltfam. 2Ber ©efal;rcn be*

fiefyt, unb biep mit 9Scrgn»gen ober ol;ne SBiberroit

len tfjuf, ber ift tapfer: rt>er e$ ungern fyut, ift feig.

£>enn baS ift ber ©egenftanb unb bie SSotlEommeni

l>cit berlSugenb: bap fte eine ben natürlichen

Steigungen d I? n Ii cf> e gertigfett ju ©tanbe
»

bringe.

„©umma: 3Bol?lgefuf)t ift ©runbefgcnfdjaft ber

©eele; benn baö geben ift ein ®ut an ftd), unb tvit

ftnb unb leben nur burd> bie 3fcufferungen unferec

£l;dtigfeitcn. Stync Ärafrduflierung ftnbet fein ©er-

gnügen flatt ;
jebe Äraftdufferung aber fyat eine ge_-

ttijfe eigentümliche SBolluft, welche bie Sljd*

tigfeit fclbft allemal erhebt, »otlfommener mach*,
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ttoltenbet. Söer ein? <SacJ)e mit Saft tl;ut, be-

urteilt fxe aud) feiner, unb bearbeitet fte forgfdttu

ger. £)aö !8ermel;renbe aber tjl mit bem SSerme^rs

ten oermanbt; folgltd) ift baö SSergnügen einer gu=

ten Sfjätigfeit felbft gut; baö äSergnügen einer ta=

bclfyaften, fctbjt tabelnöwcrtl; ; unb fo unjertrenns

ltd) unb unmittelbar mit einanber »erfnüpft finb

Jtraftdufferung unb 2Bof)lgef&f;l, bap man bic S^fc

tigfeit von tyrem 2Bol)lgcfüf)l nur s»eifell;aft unter?

fReiben, unb, j. 85., faum bestimmen fann: ob

wir baö SSergnfigen beö fiebenö wegen,

ober baö ßeben wegen bcö SSergnügenö

fudjen.

„@o Untitz man von ber Sugenb fagen, ba£

fte bieljöd)flcSBoUufl;^on biefer ^öd)jien SBoflujl,

bap ftcSugenb, SSoßfommen^eit — bic ©elig*

feit ber ©ötter fey."

tfber ju eine; folgen Sugenb unb SSoßfommenr

tyeit fann ber SMcnfd) fid> ntd)t ergeben. @r erringt

eö nid)t, bap i(;m aßein baö <2d)i<£lid)e angenehm,

baö Unfd)ic?lid;e allein unb überaß juwiber, bie Qu

fußung jeber fyfdty eine fiuft Ware. Gr fann burd)

SScftimmungeu in feinem Snncrn bie 9?atur ber Singe
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nifyt Berdnbew, unb bleibt cm bebirfnipaolleS, tu

ttem $eere *>on dufferlidjen Uebeln unb ber fd)mcrjs

tieften 3er|lörung preis gegebenes SBefert. 3Tbf)dnr

gig felbjt im erwerbe, in ber tfnwenbung unb ßr*

Weiterung feiner Sugenben; von 83ergdnglid)feit

umgeben unb burd)brungen
, fielet er fid; t?on(3elbfis

genugfamfeit fo weit entfernt, baß er biefe — aus

unb nad) fid) felbfi— fogar als etwas überhaupt

unmögliches betrachten mup. SDarum fann er fid)

in feiner gegenwärtigen 3ufammenfc£ung — &en U*

bcnfctgcn <Eot> cinc6 folgen JDafcyns -— aud) nirf)t

lieben; barum ift eS ihmSriumpl) unb f)öd)|ieS ©ut,

mit feinen 2Cf;nbungen auS fiel) heraus ju gef)en, fid)

empor ju fdjwingen— unbegreiflich! — mit über-

fd)ttenglid)er Siebe, ju einem Äberfd)Wenglid;en uiu

anfe^aubaren ©egenfianbe, ber fid) if>m allein burd)

bie SBirfung biefer Siebe bart^ut: einer Siebe, bic

ben 9Renfd)en fdf)ig mad)t, ju hoffen unb mit 3ut>er*

fid)t ju glauben , was ber finnlicfjcn SJernunft allein

unmöglid) fd;ien.

Unb barum, greunbe! nennen wir aud) jebe

§reunbfd)aft leer, gering unb feidjt, bie nicht

jener l;ol;en Siebe df)nlid), bie nicht *>on if)r auSge*

Digitized by Google



— 444 —

gangen ifi; jebe mit t>ergängti($en gemeinen SMngen

erjeugte, unb barum fd)on tobt geborne greunbr

fd>aft #
— bie alle il;re ©runbe weiß, ftd) ganj

burd)fd;aut, unb baö betttlid;fie SSeroußffepn f>at,

&on ü;rem eigenen 9iid)tö.

3d; bin rootyin tcf> jtrebte! 2)a, roo id) be^aupr

' tenfann: — ©aß wer an greunbf d)aft glaubt,

notywenbig aud; an Sugenb, an ein SBermögen

ber © 6 1 1 l i d) t e i t im Sföerifcf)en glauben muß j unb

baß wer .an ein fotdjeö S3erm6gen , ober an Sugenb

n i d; t glaubt, unm6glid) an wat>re eigentliche greunb=

fd;aft glauben fann. £>enn bepbe grunbert fid> auf

6ine unb ©iefelbe Anlage ju uneigennu^tger, freier,

unmittelbarer, unb barum un>jerdnberlid;er Siebe.

Unb biefc Siebe muß allmdd)tig fepn im 9Ren*

fd)en! 5Rid)t burd) Uebergemid)t, wie eine SSegierbe

bie anbre überwtnbet, fonbern burd) i§>rc befonbre
-

SZatur, bie über irbifd) ijl.

2(lfo, SSruber! gebe id; barin bir t)oßfommen

red>t, baß, von Neigungen g leider 3fr t, feine

auf ben S^ron gefegt, unb baburd) ein tugenb^after

Gljarafter f>eworgebrad)t — gleid;fam burd; 2Cn*

fließen unb 6ri){lalliftrung gebilbet werben fönne.
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Ttud) baß e$ feine 2Rifd)ung ober Ausarbeitung fok

d;er Neigungen
,
Segierben tinb Seibenfdjaften gebe,

woburd) ber9Renfd) eine fixere $errfd)aft über ftd),

ein imt>er5n&erlid)c3 öclbft erhalte. 9tid}t eins

mal ein ftanbljaftcS bloßes SB o f> 1 1> ermatten fatm

ber ft$ allein überlaffene SRenfd) nad> SJorfdjrif*

ten bie [er 2frt ju ©tanbe bringen. Seine

SBeiölueit iji ein Sraum, unb in bemfelben SRaaße,

n>ie pe bor betn, was bie allgemeine ©timme für

n>eife, gut imb I6bli$ erftärf, jtd; entfernt, bie

ßingebung eines bofen ©eijleö. ©efefcc unb, £an*

beSfttte, 3Tngew6l?nung unb SSorurtyeil, finb bie

unentbe^rtidjen ©tufcen einer folgen Allein auf gc*

genfeitige £infd?ranftmg fcer Begierden gegründeten .

lugend %u<f) enthalt bie 6ffentltd)e SRoral irt je*

bem Sujlanbe ber ©efellfdjaft nod) fo »iel®uteS unb

SBafjreS, unb ber Sufammenfjang il;rer lebenbi*

gen S3orfd)riften ijl fo tief gegrünbet, fo weit uuu

faffenb, tyr innerster ©eijt überall fo richtig,

baß fte, rccnigjlenS als ber S5orl;of ber SEugenb,

al§ ber einjige S)urd)gang ju tyrem 2CßerI;eiligflen,

unb als bie ftdjerjle unb ftärffte aSrujtroefjr raibcrbaS

?ajler, eine faß ungemeffene, Gl;rfurd;t wrbient.
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SBer feinem perfintidjen *£>ange gefallen, auß

<2totj, ©ritte, mit einem SBorte eigenfüdjtig

&on tyr ftd) entfernt, ifyt gunriber ^anbelt, ?fcrQcr*

nifte ju geben ftd) nid)t föeut, ber ifl auf bem gercu

beflen SBeg jur Untugenb, jur gfjr* unb ©ett>ijfcn«

loftgfeit.

,2flfo neige icf) mi($ tjon ganjem ^erjen mit bir

t>or ber vox populi, al6 einem ^eiligen (Sctyo,

greife mit bic bie SBeiö^eit be$ 3)el$)ifd)en £)ratel-

ft>rud)6, unb Witt jebe Ärücfe unb jebeS ^öljerne

SBein, an feinet Stelle, gleid) einem befeelten

©liebe , in ßfjren galten. 3cf> bleibe aufy, »a$

tiefen $unft angebt, bep meinem t>orf>in gedufferten

Säbel an unferm SBolbemarj erb er nur in bem

SRaaße, teie icf> if>n auöfprad), unb mit

billigem 5Borbef>alt. 3d) warf bir UeberfretV

bung t>or, unb ubertrieb boä) aud) an meiner ©eite.

gr iji n>ol;l lange nid)t fo fünbig, als wir bepbe im

3orn beS <3d)recftn§ vorgaben. SBaS er gefunbigt

tyat, wirb ntm balb abgebüßt fepn. ©ereinigt wirb

erbajlel;en, unb, nacl) $enrietten$ 9>rop£ejet)ung,

berid) glaube, l)6tyer aufgerichtet, als er gefallen

war. erinnere bi$ jener SBorte beö e^rlicfcen SKotfr
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tatgne : „Wie lafterbafte Seelen suweilen burd) xr-

„genb einen fretnben Reis 9»* 3** l?anbeln angetrte*

„ben werben ; fo bangt ftd) manchmal aud) an tu*

„genM?afte Seelen etwa? »5fes." — g$ wäre

fcf)re<flid), barum gegen äße Sugenb miftrauifd)

3u werben, unb ficf> wiber tl>re et g entf> umliefe

Äraft, bie Sxeytyit ber Seele, als wiber einen

fen ©eijf tferroafjren ju wollen.

Henriette glühte t>or greub*. (Sine £ö(;ere 95e=

getjterung , bie in allen tyren 3figen fid)tbar war,

öffnete tyve Sippen unb gab tyret Siebe einen unge*

rtoljnlidjen (Strom
; if)te (Stimme tönte wie ©efang.

£>a$ f>at ein ©Ott, fagte fte, ober ein @ngel

S^nen eingegeben, ©orenburg! baß (Sie $xt\)i)tit

ber Seele bie eigentümliche Äraft ber Sugenb nann*

ten. , .

3a, Sret)f;eit ijl ber Sugenb SBurjel; unb

$repf)eit iß ber Sugenb g r u d) t. (Sie ifi bie r e i n e

Siebe be$ ©Uten, unb bie llltmafyt biefer Siebe.

Sin I;of>eö SBefen! wie bie ®ottt;eit verborgen —
unb iu bring Ii d>, wie bie ©ottyett! 2)enn allein

burd) gret)f)eit füJ>lt ftd) ber SRenfcf) als SKenfd?

;

burd) fte allem iß <3elbjiacl)tung unb 3werfid)f,
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SBort unb ©taube, triebe, greunbfdjcft, fefte

Sreue moglid), worauf unter SRenfdjen aßeö beruht.

SSBie man bie ©ottycit geldugnet fcat ; fo läßt ftd>

aud) an gre»l)eit unb SEugenb jweifeln : »eil wir

ntd)t ergrdnben unb erfldren fonnen, wie ft'e ftnb,

unb wie ft'e wirf en; weil wir fte ntd)t ftnnlid) ma=

cf>en, fte bem ©innlidjen mitunter werfen, bem

©innltdjen nidjt bienftbar ntad)cn + grewbeir

unb Sugcnb nidjt in i&r ©cgent&eR »crwanbeln,

in tyr 9lid)tfe»n aufl6fen fonnen.

«Beffer teuften allcrbing§ bem @rbenfof>ne

Swranne» unb Äned)tfd>aft ein. 2>er -Sujt Witt er

bienen, unb tt Witt fid> freuen »or bem <3d)mer$.

©o geftnnt entfe|t er ftd) »or bem SBefen ber Sretjs

l>eit, »eld>e$ ijt ju £errf4>en über S3egierbe unb

3Cbfd;eu; ju »eradjten jebe Suftunb jeben ©djmerj,

bie fie nid)t felbft erjeugte; alleint&dtig ju

erweefen, Jjeroorjubringen, ju erfd>ajfen in bc6

«Wengen »ruft feinen £a£ unb feine 8kbe, unb

aus feiner Seele atteö ju »ertilgen, was nid)t unr

»ergdnglid) i(t.

; Srdume, $antaften, ein wefenlofeS ^irngefpinnfl

wdren gret^eit unb Sugenb — weil ft'e nid;t »on
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erbe, nid)t allein au« Sri)«, au« reiner <£rbe

— »eilftc mejit alö 9iatur, »eil fte ©6ttli$

ftnb : anber« unb mistiger erfreuen als SBoHujl, bfe

bet begeiftern als @bre, gewaltiger ft'^em als ©olb

unb fronen — »eil fie bie SBelt uberwin«

ben? ...

3»e»mal &at SDorenburg, fubr Henriette fort,

ben ÄrifloteleS aufgerufen. 2Bir alle »uftew

von bem SRanne auS ©tagira, unb Ratten mannet*

Ict> »on if>m gef)6rt. Unter bem oft unb »iel ©e&or*

ten bat jtd) mir am tiefjien eingeprägt — »aS 2)o»

renburg juruef behielt.

Snbem jog fie au« ibrer 85rieftafd)e ein »on

SBolbemarS £anb getriebene« 83latt &er»or, unb

laS:

„Me ©inge baben in i&m Sfcatur tu
t

„tt>aS ®btHiä)e&\ — Kuä) ber in UnfitÜ\6)Uit

„fcerfunfene ÜRenfd) behält nod> etwas natfirltd) ®iu

r#
teÖ in ftc£, baö tyn fortbaurenb antreibt

,
na(£

„bem tym eigentümlichen ©nten tyinjuftreben. Sief*

„teid&t fitzen wir alle, roeber n>a§ nxfynen, nb(£

„tt>aS wir vorgeben; fonbern eS fu^en aHe mit ein*

„anber (SinS «nb ebenbaffelbe; benn, nnegefagt:

V. % f
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„alle SDtnge fcaben in i&rer SZatut eU

„waS ®6ttlid>«8*
*

M

„2BaS eS nun aud) fet), baS im$Bienfd)enl)crrfd)t

„unb gebietet unb
;
bie SBegriffc t>on moralifdjer ©d)ön3

» •

„l;eitunb göttlichen ©ingen in tym unterteilt: fet)

'

„e$ felbft.etwas @6ttU(f>eS, ober nur etwas bem

.
„Sittlichen gemäfeS: alfo wenigftenS in itjm

„baS (Sbelfle unb ©öttlidjjie; fo ijl bie Änwenbung

„unb entn?i(felungbiefer2;i)dtigfeitber eigent^ütn=

„lic()e 3wecE feines 2)afepnS, fein t)6d)fleS

„(Sut; fo iji biefe ungefnnberte Äraftduf*
» *

„ferung fetbjl, baS an fid) SBunfd)enS^

„würbige für il;n: baS, was wir (ßlficEfcligfeit

„nennen*

,„£)enn ©lüdfeligfeit ift nid^t etwas, waS bem

„geben nur angehängt werben fann; fie raup

„aus ber SRatur beS SBefenS baS ju «;r gelangen

„foll, ^er^orge^n. Stamanb wirb Don einem Spiere
« *

„fagen, bnjü eS ©lücPfeligfeit erwerbe; notfy »on

„einem Äinbe, bajj eöft'e genieße. Erwerb unb

„©emiß ber ©lüdfeligfeit ijl allein burd) Sugenb

,

,,m6glid); tf>r »egriff ift ber Segriff, ber SJoU--
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„fommen&ett beö SRenföen: ftc tjl V ollen.

/,t>Ut!0.

„£)a nun ber ©eifi im 9Renfd)en eigentlich allem

„ben SRenfchen ausmacht, unb feine geißrge 9?atur,

„in SSergteichung mit ber förderlichen, etwas ®6tU
„l i ö) e$ ijlj folglich auch baS Den geijligen SBeburf*

„mffen gemäp eingerichtete geben, in SSergleid;ung

„freS gewöhnlichen SebenS, allein ein göttliches

„Sieben genannt werben barf: fo mfiffen wir nicht,

„Wie einige fagen, als Sttenfchcn, menfd)lid>; als

„Sterbliche, jlerbtid) benfen: fonbem im ©egen=

„tf)cil, fo utel wir immer vermögen, gegen baS

„Sterbliche anfämpfen, unb alles tfjun, um bem,

„waS baS ebeljte in uns ijt, gemäß ju leben. JDenn

„wenn gleich Mefe6 ebclfte unferer ttatur nur bert

„tleinftcn 1^*1 berfelben auesumacfeen fd)eint, fo

„übertrifft biefer Heinere C^eil boti) bie übrigen alle

„anwürbe unb an Kraft." •

SRit einem eigenen 9iad)brucf fprad) Henriette

noch einmal biefe legten SBorfe auS: 3fn SBürbe

unb an Ära ff. S(;r äut>erftd>tltd)er 33licf bep bie«

fer SSSieberholung machte alle weitere Auslegung

uberfluffig."

ff *
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»ibertyal füllte ben ganjen Snfcalt jener

SBorte unb Hefeä »ticfS.

„©enug!" fagte er, „genug! 3d) bin lange über,

wunben, unbfunbigte, inbem id> fo Ijartnäcfig wt*

berbeine fc^6ne 3u»erfid)t mid) auflehnte, unb bera

©lauben in meinem eigenen ^erjen wibcrfpraä).

<Der gonje £immel ijl auf beiner (Seite, unb e$

wirb »af;r »erben , waö bu »erljeipen l;a|l."

2>a§ ©efpräd) erhielt nun eine neue 2Benbung. -

8uife unb Caroline nahmen froren tfntf;eit baran;

bie alte Swulidjfeit ftellte ftd) ganj Wiebeler, unb

jebem würbe buvd) eigene ©mpftnbung unb bur$

Sl;eilnel)mung fo wol;l, bap fie nicbtmm einanber

fd)eiben fonnten, unb fty gegenfettig gelten bis tief

in bte 9?ad;t. Henriette brang enblid) barauf ,
baß

man aufbrechen mußte. 25a ft'e nadj ^»aufe fam,

warf fie fiel) mit i&ren Äleibern auf ü)r äRubebctfe,

wo bei- gereffte ©stummer fie aud) balb umfincj.

(Srquicft ftanb fie frul; am SRorgen auf, fleibete fid>

um, unb ging juSBolbemar.

. SBie btefev ben t>oriflen 2Cbcnb unb bfe 9tad)t

3«gcbrad;t tyattt, ijl Dor^m crj^lt »orbeit.
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Gr war eben ouS feinem ©(fylafjimmer getreten,

ba Henriette antam. — @r fa£, baß fie &or feinem

XttfM fid) entfette!

Sn bemfclben 2Cugenbticf lag fie aucf> fd)on t>or

tl;m auf ben Ämeen , Ijatte eine fetner $änbe ergrif-

fen, bebte, weinte, tyatte feine (Stimme.

©te(;en ©ie auf, fagte ber ©tarrfinnige
;

gleid)
.

*

wirb mein 93cbienter fommen.

£iefe SBcrte gaben Henrietten eine neue anbre

<£rfd)ütterung.— ©ie flanb auf.

©o geben ©ie nun S3efef)l, fagte fie, baß wir

ungefiört bleiben, benntd) f;abe \>iel mit Stjnen gu

reben, unb icf> laffe ©ie nirf)t metyr, e§ fomme 2Ba$
*

urib SBer ba wolle — SJBir muffen an ein Gnbe, *

SEBolbemar! #eute, in biefer ©tunbe!

Hüffen" erft? antwortete 2Bolbemar. Gr

reichte tyr ben ©d)löffel gu feinem Qabwtttt. —
©etyen ©ie an meinen ©^reibtifö unb lefen ©ie,

ob wir erjl mfiffen.

Henriette ging , unb fanb auf bem ©<f)reibtifcf)e

ben 23rief, ben SBolbemar in ber $ad)t an %IU

wina getrieben tjatte. $laä) SBolbenutrS 3febe

fonnte fie m$t anberS glauben , atö , eö wäre bie^
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fe« ©treiben an fie fetbft gerietet. 3itternb

nabm fie baö S3latt in bie #anb , unb la8 mit 3».

neljmenber SSerwirrung.

,,3d) babe j»anjig »riefe an £id) gefd)rieben,

bie 25u alle nid)t ehalten ba|i; fie ft'nb 3erriffen,

»erbrannt. — Eber ma$ foö id) 2>ir e6 langet »er=

bebten, bafi id) in bie tiefjte, un^eilbarfie <Sd)»er-

mutb geratben bin? — 5Dtir fd)aubert »or bem

©ebanfen, gute ©eele, wie id) SDid) erfd>re<fen,

5Did) betrüben »erbet 2Cber id) muß, id) muß!

„Sbec fott id) fort, auf unb baoon? — £>, id)

'

bin taufenömal baju »erfud)t gewefen! Eber 2)u

- follfr nid)t elenber »erben, als baS @ d) i cf f al 2>id)

mad)t! 3b m Seinen glud), nid)tmir!

„SBarum b6rtefi 2>u mid) ebmalö nid)t! alö id)

2>id), als id) (Sud) alle »or mir »arnle, fo oft

»arnte, baßSbr nid)t auf mid) bauen, baß 3bt

6ud) nid)t fo an mid) bdngen foUtet! — Sbr

lad)tet! — $a, nun ifFS an mir ju lad)ent

,,3d) bin nid)t unlieber, Mwinaj" —
— 2tll»ina? rief Henriette . . . ©f«

»anfte, oaö Statt fiel ibr aus ber £anb. —
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®öttl feufateffetrofltoS, ®ottl — fo »erfafien

mid) bemtod) meine Ärdftel—- , ;

Steuer SKutk belebte fte. (Sie na£m baö 231att

auf4tnb taS weiter. • •«

. ,,£), id) bin fo wad), W» nur ju gut bet) Skr*

ftanbet — 2Cbet $>ir ju entbeefen, wa§ iä) fjabe —
(SS ift unm6gtid). 2Cud) Henriette erfahrt e$ nid)t,

mein »ruber nid)t
;
Wiemanb fott e$ erfahren! 3fber,

ja , e£ ift mir etwas begegnet — (Stwaö . . .<

3d) fjabeentbeeft, baß alle greunbfdjaft, attc Siebe

•nur 2Baf)n iji, 9tarrl)eit ifi — auggenommen bem

Starren . . \ Sd) preife jte wol)l einmal wieber,

©Ott will unb id) lebe t »

f „3f)r »erbet SRttteiben mit mir ^aben, in mfcf)

bringen, um mein ©el;eimntp au erfahren unb mf<^

$u triften,— Sd) bitte, id) befdjwire Qud), tf;ut eö

nidjtl Ö/feinüRitleiben! feine Stiftungen 1 3i;r*

f6nntet Sföeerc weinen, unb meinem lecfoenbcn #er*

jen. fdme nid)t ein tropfen bason ju gut. — £>,,

tf>ut e$ nid)tt Sd) würbe rafenb werben über @uer

SJlitteiben, (Suren Srojl, €uet «Beinen —
„®ap in benSRenfdjen baögelegt werben muffe:

jjencS ©efjncn, jene brennenbe ^egierbe nad) —
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SRenfcf>en*4>eJj — bie am Cmbe bo<$ nur fat*

fdje Sufl #
tränier 4>eißl;unger tfi, ber allem beS

©erod>ö bebarf , unb e§ folgt ©fei! 30>er

»ei»! 9ti$t fatf^e 8ufl, ni^t franfer junger;

fonbem bap bie »efriebigung nur »tenbwerf , ber

©erucfc nur2(njfci<& war: barm ba* Slenbl

„SBo^et bie ©age unter bie £eute gelommen

fe$n maß — ba* allgemeine ©erficht *>on Hebe,

ton greunbfd&aft? @$ tjl tote mit ben

©efpenjlem , beren iberaö fo mele gefetyen morben

finb. ©erabe fo

!

>,jBo$ fltebt es SSepfpiefe t>on befidnbiger grge*

ben^ett, *on atlcS fiberwiegenber SEreue — 3a I

9tur bap man nie fttfo frage: 2Bie getyt eS ju ? SBaft

binbet, tt>a* fcdlt ba, mo e$ fo ijl?

„Xd), c* i|t nity ber9tebe merty, atteS »a*

maty, bap SRenföen fid> an einanber fingen; t&

tjl fo an taufenb ßnben ju faffen unb ju laffen, t>on

fojtoepbeutigem, betrügtem, jufdUigem, un»e*

fcntltd)em Sefen, bap man nie »etp, U>as man

bat, ober: <Db man nur toaS fyat •— ©c^retftid) 1

<2cf)rccflief) ! SBorauf ber SJtenfd) allein einen SBerty

Icg^n fann, ba6 ift nitytl .
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„»ifl SD« tt, ©u % o Ibe -Du, woran iä) bie*

fe8 fd)retbe? — 8af miä), o, lafTmicfe, unglucfc

lige VOnrina ! unb ©ort erbarme fid) Seiner!"

©tbretfen unb Unwillen erfüllten, gerrtffen #en*

ttettenS ©eele. SSobtenblaf , ober nid)t me^r be=

feenb, »erlief fie ba6 ßabtnet, unb blieb »or 2Bol*

bemar, ber fid) auf fein Sanapee gefe§t batte, in

einiger (Sntfernung flehen.

SBolbemar! fagte fte, id) fei) e fein @nbe

—

unb ge^e — wie id) nie, wie id) am wenigften beute

»on 3bnen ju ßc^en bad)te. 3d) faro »oll SSer*

trauen unb «lit größerer Siebe ju S^nen im £erjen,

al8 jemals. Sa) fam , um ein brütfenbeS 33efennfc-

niß abaulegen, um gewiffe »erjeibung ju !;olen

3d) »ar fo »oll Hoffnung

23e» ben Sorten SSefenntnip, SSerjetr

bung, Hoffnung »ew»anbelte jtd) SEBolbemarS
'

ganje ©eflalt > alö bitten fo »iele 3aub*rfd)läge ifcn

berm)rt. Henriette fab unb f&blte bie mächtige SSer*

,
änberung, bie in ü)m »orging; unb aud) ibre

ganje ©eftalt würbe anberS.

Hoffnung . . SSerjeibung . . »efennt»

niß — jtammclteSBolbcmar — . . £>, Henriette!
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mt biefer 2fu§rufung forang er auf t>on feinem

©ifc, fanf wieber jurütf, verbarg in bem einen

Itxm fein ©efidjt, ftredite ben anbern furdjtfam au§

gegen Henriette, unb ftng an ju weinen
,

bap er

fd)lud)ite.

Henriette ergriff mit Snbrunjl bie tyr gebotene

#anb.

Sßolbemar! rief fte; id) l)abe bi^ lieber!

— £>, fei) wieber betn, wie bu wieber mein

Hfl!

Sieber! 2>u $afi miruiel ju t>erjetyen; id) Ijabe

bid) unauöfpred)lid) elenb gemalt 5 btd> unb mid).

2Cber waö 3dj litt , war nur SBfipung. 3d) £atte

wibc? bie Stimme meineö ^erjenS ge^anbelt
j l;atte

ein beiligeS Ocfu^l in meinem Snnern — jenes, wo*

t>on bie SEugenb lebt, rooburef) fie iji — foll icf) fa*

gen überwunben?

Sd) liep mid) überreben ju tl)im, was id)

üer^eimltdjen mußte! — 9?ur bir »erfjetm-

lidjen, aber birl — (5$ war am Sterbebette mei*
*

neS SBaterS, unb ber Sterbenbe flehte. Sd; fämpfte,

©Ott weiß mit welchem unfdglidjen @d)merj —
fdmpfte bis jur STobeöangjl.
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SDieß entfd;utbigt, aber eS reiniget mid) nkfyt:

benn id) fjorte noef) immer bie roarnenbe Stimme in

meinem Snnern , unb folgte bennod; einem anbern

3uge — fänbigte! ...

©ünbtgte? . . . (Styränen erjlicfte* auf einen

2Cugenblicf if>rc Stimme) — Sd) tyat — baS war

meine ©ünbe — id; tyat, roaö id) t>erl;cimlic^cn
#

rcaS id) bir verbergen ,unb serfdjroeigen mußte —
bir roenigjtenS »erborgen unb »erfd)n>ies

gen tyabe . . . . Safyer bie fd)rccftid)e Sierrair*

rung — fie war metnSSerf— in ber bu untergeben,

t)erberben fonntefl — 25u, unb 2Ctttt>ina, unb S3u

bertyal, berSreue ...
« •»

SSolbemar ertrug eö nid)t langer, dt roenbete

fid) gegen Henriette
, faltete feine «£>änbe gegen fie

mit bem 2Cu$brucf eines unauöfpred)lid)en gleljenS

;

baf fie feiner fdjonen m6d)te! — 6r fonnte nid;t

rebem

Äcine geber betreibt, ma§ in biefem 3(ugetu

blid in SBolbcmar vorging. £)er £immel war tym

aufgetyan in $enriettenö (Seele; in feiner eigenen

bie i£>6lle. Gr fat> nicf)t einen Statten mefjr von

<5d)ulb an if>r 5 aUe Sunbe nur in fid> j aüe <3ünbe
#
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unb lauter a3erbammnif . — Sic ftanb nun fo £od>

über tfjm
, fo 1)t>ä) unb tyerrlicf) ; © i e , bic er vor

einer Stunbe noi) fo tief unter ftd) geartet Dattel

@o £0$ unb $errlt$! — £)ieß war £immlifd)e

SSonnel

Gr, ber SSerftopene! — 2)iefl war ^oßcn.-

quaal

!

Eber bie SSonne überwog.

#enrietten$ fanfte$3ureben fanb atfmtylig ein«

gang. SDer arme 3errüttete überließ ftd) tyrer $ulb

;

er &irte lieber, fie burfte mieber reben.

9lun erjdf)ttc fte tym, wie fie geflem föon ffyn

mit ©ewalt ju einer erflärung ^dtte n6tf>tgen wet-

ten j tt)ie fte bur$ wieberfjolte bringcnbe 83otfd>aften

oon Suife baran wdre vcrfjinbert worben; in wel*

d)cm ©djrecfen fie bep Sibertyal 2Ctte gcfunben; ben

Gontraji tyrer greube über £utfen§ SBefenntnip; 23i*

bertyalS entfefcen; wa$ jt^ hierauf weiter jugetra^

genltftte; baS 33efentlid>e bcr Unterrcbungj enb-

lid>, wie beruhigt unb hoffnungsvoll fie außetnan*

ber gerieben wären.

(Sfnige SRale flotfte Henriette in tyrer

Inng, unb würbe verlegen, weil fte über SBibertyalS
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angftooflen 3ußanb ni<$t ganj bcutlid) werben mofye.

SBotbemar aber bat fte tt>ieber£olt, if>m bod) nichts

ju »erfdjweigen, nid>t$ jurficf ju behalten, unb Der*

fpracfy fo treujjerjig, aucf) &on fetner (Seite nichts j»

serffeigen, ntd)t8 jurücE ju behalten
,

bap Hen-

riette tyre <5d>eu überttanb, unb nad) unb nad) tym

aUeß entbecfte: SiberfyalS ganje Sergej feine frö*

l;ere Unterrebung mit ifjrj tyr eigenes Verhalten beu

bep; tyre geljetmften ßropfmbungen unb ©ebanfenj

roaö fie gejidrft , tyr immer rcieber aufgeholfen, ben

©lauben an ©olbemar nie in tyr Ijabc untergeben

laffen.

MnraMI

er Bergaf ffd|> felbji, unb füllte nur #enriettenS

@d)6nf>eit unb ©r6pe. 2Bie in biefer ©tunbe ^atte

tc nod) nie in feinem Seben genoffen.

„Siebe Henriette fagteer, „eS ijl nid>t au5*

jufpred)en roaö iä) fityle! Saut t>or ber ganjen SBett

finnte— m ö ci)*e id)S befennen, baß ich ber fc^ul*

bigffe unter allen 9Jlenfd)en bin j in meiner ganjen

aSer»orfenl;eit m6(^te id) gefeljen fepn, eö offenbar

machen , wie id) of)ne alle Rechtfertigung bin t>oc

bir, buveineS |>immlifdjeS SBcfetiJ — <©&^efl bu
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miß, wie trf> miß felbjt fe^e — bu «nntefi mir

hißt t>erjeif;en — Äber bu \>eraetf>ft mir, unb iß

nel;me betne Serjeßung an: bu wirft noß f>immtu

fßerbaburß!

— — „SBie if)t alle miß noß fo mi(be beur*

urteilt fjabt! — 3ß war vererbter als itjr e$

glauben tonntet — Saufenb ©räuel waren in meu

nem $er3en!"

Henriette erblapteJ
"

„g&rßte nißt
,

fagte SBolbemar $ Ijiremiß!

„2Rein aufgebraßter (Sinn fonnte nie beine Un=

fßulb mir ganj auS ben Äugen riefen; nodf Wem*

ger, meine geregte Siebe gegen biß jerfiören. 25aS

©efißt beineS SBertyS naljm t>ielmef)r ju mit meinem

©roff. 2)enn bie Urfaße meiner Erbitterung war

nißt in 2Mr, fte war allein in mir fclbji.
•

„®ott £at ben SRenfßen aüfrißtig gemaßt. Crr

fann ftß täufßen; aber nur dufferliß , nur auf ber

Öberfläße feines SEBefenSj ntd)t in ber Stefe feine«

$erjenS: ba fä^lt er feine SMe.

„2)iß wollte iß Raffen, unb würbe mir felbjl

fefnb.
' r

,/Hatß baS ijl wiber bie SRatur, bap ber SRenfß
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ffd) fclSfl fetnb fev>. — <So entftanb in meinem 3n*

wenbigen bie gräulid)fle Sewirrung. 9?id)t§ roar

me^r x>on allem ©eroefenen. Saö allein blieb, baß

id) md)t *>on bir laffen fonnte.

„®u wtrfl meinen 3ujtanb afjnben, Nie t>er*

motten tcf> mid) aud) auSbrücfe. $6re weiter!

,,3d) Fonnte btc^ md)t laffen, fonnte bid> nic^t

galten. Steine SBerjweiflung na^m mitjebem Sage

ju: SBBaS mid) von mir felbjl fd)teb, fd>teb mid)

aud) t)on btt : Da n>ar feine $ülfe, fein dtati),

feine 3uflud)tl 2)äö Vergangene erfdjien mir roxi

ein Sratmv
'

„SMbertljal tyatte mit etmnat gef<f)rieben , ba icf)

mid) auf bem l;6d)jien ©tpfet bcö ©lücfö füllte

:

Sßenn btefi alles nur ein Sraum rodre!

„S$ erinnerte mid) btefer SBorte; erinnertemid)

feiner wrfd)mäf)ten früheren SBarnungen. Sn ben

ginfierniffen, bie mid) umgaben, jtanben jene SBarr

nungen vor mir, n>ie ein ©efpenji —
. . . ,,©u fd)auberji? — SJtid) fdjaubert auc^J

$ürd)fenid)t; $6remid) ju @noe!

„$d) Fonnte bic$ ntdfjf galten, fonnte biefy nidjt

laffen

!
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£i$ nicfct laffen ju finnen: bteß ©eftyl war

Aber alle anbre. 3c& ergrimmte wiber biefeö ©es

fifyl
— SBiber miä) felbß 1 — £ann jerrann ic^

wieber in SBe&mufy . . . Steine (Seele vetftymad}*

tete. — 3$ fämpfte um nur immer me^r ju utu

terliegen»
-

„Siebe Henriette, e6 tjl unaufifprecfylity , waö

i$ gelitten fyabt l

„3$ erj<fylte bir eljmalS Don meinem SSormum

be, bem e^rwürbigen Serlub, ber irre würbe:
m

Wie xä) tyn einmal ein iify t>om £ifd)e nehmen unb

iamit ind Slebenjimmer ge&en fal>, wo er lange $er«

umfuc&tej unb ba i<& tym enblic^ nachging, unb

tyn fragte: wa$ er fucfyte? mir mit einem tiefen

©eufjer antwortete: „33> weiß nic&t"...

Unb fortfuc^enb mit toerftörter 5Riene, unb tiefer

feufjenb . „3cf; fud)e miö) felbfi."

„SDieß war mein äujianb: 3c*>fud>te micfy felbfi j

fucfyte mid) , wo ic^ mid^ igjmer gefunben unb wie*

bergefunben £atte: S5ep iDIr. 25 u warft nid)t

metjr! 2Bo anberS foöteid) mi^fu^en? — ©it

wörbejl wieberf ommen! hoffte t^. «£offfe,

unb fucfjte immer *>on neuem , immer vergeblich l
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„$u £ajt e8 genug wahrgenommen, wie ity mit

meimn ©liefen in beinen Eugen wttylte, in allen

beinen 3ügen forfd)te nac!) meiner SSerlorenen . . .

,,3d) erholte mid) wo&l auf furje 3eitj unb fo

füjj war mir bie SRufje, biei$ bann genojj, fo er?

quidfenb, baß id) miä) ße^eilt glaubte— wenigstens

genefenb.

„Tk&mt nun üenricttt, baö)tt iä), fo fälje i<S)

mid) einmal Reiter j t$ flaute fte wieber an wie el>s

malS j fte flaute m i d) fo wieber an ; tyre mir wie*

bergegebene ©efialt behielt td> im 2Cuge
; id) wollte

fte feji galten imtfuge, im Snncrflen be§ ÄugeS,

bafftemir nie metyr barauS serfcfywänbe! •
*

„Äam jt bu bann, unb id) l)6rte nur t>on weitem

beinen gußtritt, fo war fd)on atte§ wieber anberS,

(Sin <Sd)auer überltef rnief) / mir ftopfte baS $erj j

mein Äuge, baß nur £atte a nf d> a u en wollen, wur*
<

befel)to§. (SS fonnte nur jlraljlen, unb erblin*

bete wenn e$ nid>t fhra^lte. »erlegen, gebrfieft,

angftooll flanbefl bu oor mir 5 ein frembeö SBefen—
unb bennod) Henriette!

"

„25ann wüafd)te iä), bu m6<$tejl nur wieber

fern fepn. — ©ingjl bu, fo wollte id) bic£ wieber

J, ©g
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galten. — £>u gingfi, unb eS rann mir ta\t burd>

aße ©lieber. Die Sfcüre fcfclop ft(i> } id>n>ar

toieber allein — ©ott! 3n »eifern 3ujlanbe? . . .

,/Kö)\ bie ffird)tertid)en SSeflemmungen alle;

mie fte miä) nid)t getibtet £aben? ...

„©taunenb tyabe id> fytt oft *>or beinern Silbe

gefianben, gefejfen, unb mid) gefragt tinb e§ er*

grfinben »ollen : 3Bo£er bie ©eroalt Aber

mid) in biefen 3figen, biefer SKlbung?

— SBaS iflbaö? fragte ity mid) felbfi; 2Ba$ ijl

baö? ©in geben auffer mir bringt ftcfc in

biefer ©ejlalt an bie ©teile beS eigenen SebenS in

mir , tmb ^erje^rt eS. — 3$ ?ann mein £)afet>n

nic^t retten »or biefem fremben SBefen ; e§ überfüllt

alle meine ©inn* unb jerjiört fte — entmenbet

mir alle mein* ©inne! 3ene6 SBefen regt mit jebem

9fert>, mit jeber SWufifel ft$ fühlbarer in mix, als

in ftd) felbjt. SSon feiner erbebe iä) bis in6

©cfjttarje vom TCuge — JDa fityle iä)ä l 3Da täubt

e$ mit baS 8id)t! ©af> td) eine anbre©e=

ftalt e&mate, ba eS ni^t fo n>ar? 33m icf> felbfl ein

3fnbrer geworben? — 2)aS ©etoefene, wag n>ar

«*? SDa$ ©egemodrtige, u>a$ tfi e$?"
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I

4>ier «nterbradfr Henriette SBolbemarn, inbem

ffe mit angjtooDer ©eberb* aufflanb, wepnenb fttfc

son i&m wenbete, unb tym mit ber #anb wiufte,

tyr titd^t ju folgen. . .

„Henriette!" rief mit milbe* @fimme SBolbe*

ntar; „£>, bleibe} tomm jurötf} fie|> mir ins Äuge:

SDjcute Ängjt wirb t>erfd>winbenl"

2)er Son feiner stimme ergriff Henriette,

fianb, fte wenbete fiel) — erblicfte auf SBolbemar*

2fngeftd)t eine ,£eitetfeit, eine 3ut>erfi^)t unb innere

fRul>e, wie e§ ber .Klang feiner Stimme tyr aerfyei*

ßen t>atte: <3o war fein 2£uge, fo mar feine ganie

©eberbe.

Henriette faßte SRuty. (Sie bräefte i&rem

Sreunbe bie #anb: — 3d> will nid)t me^r fürc^

ten, fagtefie; rebefret), laß mi$ atteö wiffen.

®u fotlft, bu mußt alles wijfen, antwortete

SBolbemar, bamit bu ganj unb auf immer griebe

^abejl. £en ©d)recfeit, ben bu gefüllt l>ajl, burfte

id) bir tttd>t eefparen. 4>öre nun aud) wo« biä) be*

ruhigen wirb.

„SBie fefjr e6 au$ naä) tfein \><m mir @ebeid)ti*

ten ba&tfnfe^en $at, baß meine greunbfcfjafUu bir

0 g 2
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in leibenföaftftye Siebe ausgeartet, ober jene $teunb*

f<J>aft felbfi »on Anfang an nur eine »ertfetfte «iebe

gewefen fe» ; fo fann id) benno<i> bir befeuern

:

t& war nicbt fo. SRetn leibenfcbaftlic&er 3ujianb

grfinbete jtcb einjig auf ben Swift, in ben id) in 8=

g eb e im mit bir geratben war.

„3<bfagte »orbin: »ibertbalfiwf$mabte2Bar*

nungen wdrcn mit je&tfcf>retfli4> wieber ins ©ebäc&fc

nif gefommen.

„SDaS i(t wabr •, unb id) muß no$ binjufefcen,

bap i<b eS in tfugenblitfen fernerjlicb bereute, fo

fcartndtftg wiberjtanben ju baben $ id) w&re fo bem

tiefen @lenbe, worin ieb. mid) befanb, entgangen.

„Hber biefer SBunfö mar nur ein SBunfö bet

»erjweifiung, ber f(bnett »oruberging, unb bie

SBabrbett fieben lief : £>af id) mid) niä)t über mid)

felbjl getdufcbt, »ibertbaten nicbt mit ttnrec&t vou

berjlanben batte. SBa§ war, wäre ni$t gewefen,

wenn id) ibm bitte glauben , ibm nachgeben fonnen.

Älfo tfatte id) nid)t& ju bereuen.

,,9laö) aßen Prüfungen , unter aßen ICnfefytmu

gen, lata baö ©efftyl meiner reinen unfdjulbigen

Siebe ju bir immer atänjenber »ieber f>ert>or. 3$
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$atte feiige @tunben, wo ia) nricfy in biefem SBewufU

fcpn wie »erflärt fublte!'•.',;

„3tber eine tief« Unart war in meinem $erjen,
" ...

tmb jerbrad) eS l w

„3f>rfatyt tiefe Unart ni<f>t , tmb frdnftet mi$

an einer Seite, too xä) unfd;ulbig war, 2totmr$
«••• • «** *

gelang eS mir, miä) felbjt ju taufeben.
'

' • ».»«•*••- ',

M©i^l — jene Henriette! — In met*

nem «ewiffen fo bef*amt $u /ebenJ SDarauf bejog

iä) alle meine Seiben , unb »erbarg mir ben großen

Xntyetf, ttn.Wpfytt ©tolj unb wöfie (Eigenliebe
» | • • *

baran Ratten.

w©o$ erbob fid) bie (Stimme beS ©ewiffen*

mehrmals wiber ben . . .

,,©ieb— ©a würbe bet 4>eu$ler t&difö 5 er?

Gitterte ft<^ j
»erjlocfte ftä) — woBte lieber mit bec

©ottbeit unb ber 2Renf#eit bw&en, al* mit feinem

©atantfd) geworbenen ©elbfi —*
" .

tfi$t weiter, liebet Woloemat ! rief Henriette,

inbem fte ibrem greunbe um ben £al5 fiel* nidjt

weitet, liebet Wolbemat ! — „£6re, gieberi SBic

»ergeffen beinen »ruber, bie eble treue ©eeleJ SBiöfl
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bu tym nic^t etoe 3eift fc&retben , baf et fonmie."

— SBolbemar fprang auf unb färieb

:

„Eie öimmlffc&e, bie Keine l;<U geftegt.

»omm unb fteb
!"

3Da SBolbemar bem SSebienten bieö 23tttet jum

SBegtragen gereift tyatte, fing er unmittelbar an,

mit Henriette von Xllaina ju reben, unb legte

bie pünctlid)fie 3fe^>enfd)aft ab *>on bem, roaö in

3(bfid)t ifjrer in feinem ©emütye biefe 3eit Aber flor?

gegangen war.

Qu &erfid)erte : 2Ba§ t(;n bem SBa^nftnne fo nafje

gebracht fjätte, wäre baä immer fieigenbe ©cfüt^t

be§ ©ontrafieö jtt>ifd)en 2llltt>inen$ reiner ©eele unb

feinem üeroüjteten ©emüty geroefen. 2)ie ©egen*

ttart biefer reinen (Seele aber I;4tte il;n niö)t unter-

geben foffen.

„3d)mupte," fagte er, „entoeber aUcS ©ute

Raffen lernen, ober mief) felbjl bis gur Slafere^ üer*

»irren.

„Wit btr, mit eud) atten formte icf) aürnen;

fonnte in bet S5oöl;eit meines ^erjen^ SÄjlerungen

reibet iuä) erfimreh: TCber Xtlttina! '«r 555k
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£dtte ich mit %ün>ina jürnett — ©Ott! tme hdtfet#

fic Idflern fonncn ? —
„(SS ijl über allen 2CuSbrucf, über äße frembe

SChnbung, toie ihr Änbttcf, ober ber ©ebanfe an fte,

auch in ben nrilbejlen SRomentm, mid) ergriff, mich

jurücfbraute! SDurch fein anbereS SBefen ijl je eine

folche ©mpftnbung von Gh'rfur$t in mich gefonu

tnen; burch fein anbreS SBefen eine folche (gmpftttc

bung son Siebe — bie mir gegeben »urbe ohne alles

SSerbienft, unb bie id) eben fo rein, un begreif*

lieh, nneber geben fonnte. — 3<S) mußte anbeten j

ich mußte aufbauen ju ®ott . . . 3d) fonnte
, fo

lange noch ein gunfen von SSemunft in mir blieb,

neben tfflwina nid)t ganj »erberben/'

$ingerijfen von innigftem SBonnegefuht, fhirjte

Henriette *>or SBolbemar ftd) auf bie Äniee, umfaßte

ihn mit aufgehobenen $dnben unb aufgerichtetem 2Cn*

gefixt:

SBolbemar! fagte fie mit einem SEone, in

bem i^re ganje (Seele erflang — SBolbemarl—
3d) bin lieber ganj glüdli<#!

. . ©«9 gtfieflid) , antwortete SBolbemar , ütbem er

Henriette aufrichtete, unb fte fefl in feine tfrmefchfoßf
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fe*)b2Cttegtö(fli($; aber jürt meine 8teue mä)t ; fe$&

billig.

SBtbertyal flog in biefem Äugcnblitf bie Zxtppe

herauf, war in ber Sfjure, unb fd>nett wie ber 23li|,

aud) fd>on in ben Äonen feines SBruberS.

JBerjei^ung, Siebet! fagte- SMbertyal —
JBerjeifjung! — Henriette tyat mir tterjiefjen}

SDu wirfl mir and) »erjetyen — 3a, bu »irfli

SBolbemar fu^r , wie *>or ©freien , §ufammen

bep biefen SBorten. 3Cujfaüenb aeränberte (eine

©eberbe.

3Ba$ wiberfdfjrt bir? fragte t>oH SSerwirrung

unb betroffen SJibertyal. — 4>ajl bu mid) niä)t ge*

fobert? — „S^foUtefommetiunbfc^en" — SEBic

finbe id) bi^> ? — t> 9
Steber, frri<&!

SRit gebrochener Stimme antwortete SBoIbemar

:

— 3d) foll bir »er jet^enl — SBie ein Sönnern

fdjlag Ijat e§ mid) getroffen, mi($ jerf^mettett, bifc

feö SBort. — 3* Mt »ersehen! 2Ccf>/ tefr

»erbiente nid)t unter euef) ju leben . . . 3&r fd)d|=

ict an mir, was nic^tmein, was eine frepe ®abe

bcS ©djicffalö war. SXein ©gene« ift bdfe . . .

3<f) bin ein nid) t«würbiger SRenfö. 3Rir felbji,
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tud) aßen babe \6) gebeutelt. 3$ fe^e baß nun f»

ffar — 3d> bin mir ein 3Cbf^eu!

(Sr forang mit #eftigfeit auf. ©ritte Stimme

|>ob fid>— „@S trifft mief)/' fagte er, bin unb bet

geljenb — „e$ trifft mic£, <2d)lag auf <3d;lag im*

roer tiefer 3a, c8 war eine fiüge roaS 1$

^ibertyalenf^rieb: — Henriette $&ttt gejtegt. —
3d) £abe geftegtj ni$t Henriette. ©ieforac^

t>on ein*m »efenntniffe ba$ fte ablegen , Don SS et?

3 e t \) u n g , bie fte bet> mir fud>en wollte : 2)a frol)*

lodfte mein #od)muty, legte \iä) mein SBufy. 2)ar*

um allein fjatte iä) ja gewütyet, baß mtinem Cngetu

willen , meiner <3elbjifucf)t bie§ Spfer gebraut

würbe , J*

3Cngfh>otl blicfteSBibettyal aufHenriette — Ctt

bebte.

Schnell wenbete fid> SBolbemar gegen SMbeife

tf>at— SBruber l fagte er mit t>er(l6rtem ©eftc^t—
— Sei) vergaß l 25umußte8 auefy lefen, wo« t<$

ffir Mwina in biefer 3la6)t getrieben &abe. ~~

Der 33rief liegt nodjungeftegelt auf meinem Streift*

tiföe. 3$ begrüßte Henriette $eut* frty mit bte
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fer Mitteilung, r- 2>u »erbienfi gleiten empfang!

©ei) in mein Gabinet!

Henriette »iberfe^te ftd) ober SBolbemar bu

ftanb auf feinem ©in«.

2>a SBibertbal ging, forang aud> Rentierte auf,

unb warf fia), mit abgewenbetem ©efia)t in einen

©effel an ber anbern ©eite be§ 3immer8. — aa),

e« ift »a&r, fagte ft'e, mit erfcWter ©timme — e*

ift »abj:! — Stein, ii> habt ni 4>t gejiegt!

©otbeniar rief SSibertyal jurM , unb ging Ü)m

entgegen an bic $I)fire beß Sabine«.

Da ergriff tyn eine neue heftigere SBeftemmung.

6r wanfte, flutte ftd> mit bem Äopf an ben

$f>Ärpfofien. — SSibertyat umfaßte tyn, unb braefc

te tyn auf ba8 ßanapee jurfid , wo er ftc{> neben

tyn, »erjiummenb ,
nieberlicß, unb *>oU SIttyrung

ft# an tyn fd>miegte. '
1

„StM*™ ba8 wti) »enben, fagte

SBolbemar, baß tyr miä) »erachten müßt.

, . . ,„$ätte mic^ aufgerieben in meinem

«Safcnfüm, fjdtte ben Untergang, um ben icfr

buhlte , gefunben ...

„@ie£ ! (er beutete auf ein bei) bem noefc unan*
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geruhten grityjhlcfe tiegenbeö SReflet) — aSonungfc

fdljr füllte i$ einmalm berbremtenben#anb, baßber

©tal)l ftc füllte. 6ö erquttfte mid). Set) genofj

bte Äüljlung, unb erfrifdjte, n>crf>fclSn>cifc
#

balb

tue eine, balb bie anbre $anb. SRcin Äuge würbe

warfer. ,/Kuf ber entblößten SBtuft btefe Sa*

bung!" — $a, mir fd^auberte &or Sujl!— „Sie*

fer! 2Uefer!" fam ein Seinen. — SRein $erj

entbrannte, loberte t>on aerje^renbem £urjt, fcob

ftdj.anjufaugen, in ftd) gu fd)lfirfen biefe Äü&ltmg.

©Ott! Sie entfam i$!"

SEotbemar fturjte ftd) in be$ 5Brubet§ Ärme ~
„3a, eö ütrbiente ju bluten, fagte et, bitfm*

&d>tttd)t #erj — baö *>on jetyer mid> nur foefd) ge*

taaä)t i)at gegen m\6) fetbfi, na^gkbig nur gegen

mid) felbjl— ba8 mW) alle Sugenben ju umgeben,

meinen (Sigenbunfel fiber alles ju ergeben lehrte —
baö um ade -SSernunft , um allen ® eelcnabel mi<^

bringen wollte, mid) barum braute!'
1

Henriette weinte laut.— ©^lucfcjenb, bie#dnbe

ringenb, gen $tmmel fle^enb nneberfcolte fie: ÄIU

winal — ©, tfllwina! Äliwina! r:

6§ ergriff SBolbemar. 6r bliefte auf, tobten
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tlafo bßfte auf £«»mette. — @te ft&jfe na<&

ihm bin. —
SBolbemar! flammelte fte , mit bur^bringen*

t>er m\)mutf) — ©, micfc an! ... Du warft

e^malö ein fo guter SRann! — ein fo ebler

SKann! — Da$ warft bu . . i •

Die ©timme vertief* jie.
-

SBolbemar reifte Henrietten bie #anb. Da*

t^erj fdjmolj, jerrann tym im »ufen.

. . . „34> »ittDemuty lernen," fagte er. —
Du erinnerjt mityl — SSaö je|t in mir fo tobt tou

bermi* felbft . , . Xuä) baS i|t ©tolj! 3mmer

*o$ berfelbe fcarte, unbiegfame ©tolj —
„3$ war ni^t gut, Henriette! — 3^»iB

eS »erben— iä)Xoiü 2)emut^ lernen; \$ voiU

euer fe^n . • . £), ne^mt mi$ an!"

SEBer föilbert biefen tfugenblid — a3tbert&aW,

SBolbemarS, Henrietten« ©eele? — SBer öffnet bie

Himmel?

Die gromme fcatte »^aft geftegt, unb ber

©teg blieb tyr.

Da »ibertyal feinen »ruber beru&tgt, Reiter

gelajfen fa£, eilte er ju Suife, hierauf gtt Dören*
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hutQ, um feine greube äffen mttsutyeilen. Cr tarn

jurüd jum SRittagSejfen mit Suife. Henriette tyatte

fd>on ausgemalt, baß auf ben 2(benb a«^ ©oren*

bürg unb ©aroline fommen feilten.

Um bie 3eit, wo man biefe erwartete
, fagte

Sßolbemar, baß er tymgefjen wollte, fte abholen.

©eine unvermutete erfc^einung ma^te auf

SXann unb SBetb einen QUiö) lebhaften ,
bur^grek

fenben Cnnbrucf. SBie Sonnenaufgang ftra^lte

hinter tyren Äugen innige IjeHe greube. SBofc

bemar britfte bepbe an fein $erj, würbe t>on be$*

beit u^nf<i)lungen, festgehalten: Äeiner brauste bem

Änbern ju fagen, baß was er füllte nid)t auSjufpre*

cf>en wäre.

68 war eine neue Sprung, ba bie ©efcfywfjier,

in SBotbemarS #aufc nun alle aerfammett, fu$ bie

£änbe brücften, fi<# umarmten. — 2(ber e$ fehlte

Mwina!

2Cd), Äffwina! rief, fe^nfu^t«t)oll
,

Henriette

aus? unb aße wieber^olten ben Äußruf: 3a, Ätlwu

na! Tltlwinal

9?ur &on il)r würbe gerebet} abgebrochen, unb

wieber gerebet — fo lange ber Äbenb bauerte.
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, . . . SBaS ? fagte SBotbemar . . . SBfrb fdjon auf*

getragen? — falj naä) ber Uf>r unb laufd)te.

UnmigJid)! antwortete Henriette Äberfte

fybtte baS ®erdufcf>.

•

' 2C0e Birten eö 1 — fuhren auf innerti^ — ^teU

ten fid) — fliegen ——
J)aS ©eräufd) würbe (eifer unb fam nifjer.

SBolberaar fprang auf, öffnete bie S^ör

Xllmina war in feinen 3frmen!

£>, be« SRanneS unb feiner ©efityle!

Äße erfuhren eine grfcf>ütterung ; eine SBonne

tinb SBetymutI;; eine frofje unb tiefe Bnba^t, wie

no d) nie in tyrero fieben.

©Ott! fagte tfHwina, fo balb fte reben tonnte

— 3(1) fmbe bi$ gefunb ! 3f>r atfe fepb eS ! ©epb

alle ba! — SBofct unb Reiter! . . . 2C$! mir

fo bang* gewefen i SBolbemarö, nod) me$r,

Henriette nö Srtefe — xä) weiß nic&t, waö bar*

in miä) fo befleramte, fa unerträglich dngfligte? 3$
tonnte nid;t bleiben. 3Me gute SJante begriff nifyt,

was i$ {>atte. @nbU$ fagte i$8; wir brauen auf*

rer«en mit ber fd>re<Jli$ften ©le — Unb nun finbe

iö) eud; alte serfamwelt , als galtet i|>r gewußt *>on
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meinem Äommenj unb ju meinem empfang ein geft

angepeilt! . . . £), 3^r guten Wjltt^en ©efttyter

miteinanber! — £)u, unb Henriette , unbXfle—
ZUt, rok id) eucf) »erließ 1

'

großer unb glficflieber als ba bu und aerliepefl!

fagte SBolbemar, inbemer2Ttlnjinafe|Jeranftd(>^erjte;

CfS ftonb eine finflte SSolfe über mir. Du erbltäteji

vor SRonaten ben SZebel, au6 bem (te fi$ jufammen

gog, unb idf> »erließ bir, ber Siebel tofirbe fallen.

9tun tfi er gefallen . . . SRorgen, bu ©ute, Siebe,

#ettlid)e! SRorgen erjtyle i$ bir aßeS.

Ungebulbig fein #erj *or Ättn>ina au6juf^ufe

teil, fonnte SBolbemar am anbern Sage faum eS et*

»arten
,
bap fte tutyig fl$ ju i^m fe^te #

um tyn

an3u^6reft;

6r fing bcp ber unglütftid&en Cfrrtbecfung bie

?uife tym gemalt $atte
,

an? ttjtylte, in welche

heftige ©emüfysberoegung er baburd) geraden n>ar j

wie tym aber eine bejfere SSefümung, naö) wenigen

©tunben, wieber aufgeholfen , er Dor ftd) felbjt fi#

gefcf)Amt, unb nun auc^ balb aUe8 SRtptfergnfigen

Aber biefe ©ad>e fo ganj in ftd> ju unterbrfiden genmpt

hatte, bap of>ne einen neuen tfnlap berfelben %tt,
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gemtfl nie mieber etmaö bavon in fym aufkommen

$ferauf fe|te er tiefen neuen Enlajj tn$ tityt,

tmb entmiefeite bie ganje ®tfäid)tt feineö £er3en5

bis auf ben ßcftriflen Sag , mit einer Älarfjeit unb

mit einem Seben ,
baß 2fUtting butd) unb buref) bar

*on gerührt mürbe , alles mit tym füllte, unb tym

nur ba nic^t folgen fonnte, too er, *oU erbitte?

rung
, ferne eigene @d)ulb redfj t böfe ju machen fu$*

te. 6r tyat mefc.mit feinem eifern miber ft<f>

felbfi j tyre Siebe ju tym empörte ftd) bamiber —
fd>alt i&n

,
jürote mit tym.

2fl>er e$ £atte SBolbemar efn neuer ©Breden,

fctyrenb er noefc rebete, ergriffen«

6r fjatte md>t§ aer^eimlicfyen motten $ mupte

m<#tanber$, als bap er fein ganseS Snnereö bar*

legtej tmb bod) mar einiget *on bem, ma§ in fym

vorgegangen mar, unb er gejiern Henrietten mtt tu

nem §euer bargejlettt ^atte, baß fie &or tym jurücf

bebte, je§t, *or feinem ebeln SBeibe, ausgeblieben

— 9li6)t auö Ueberlegung l 9tfd;t mit äJorbebadjt!

e« ^atte tyn biefe 3urftctyaltung gtei^fam über*

rafät. 2)arum erföraf er m feinem Smtew; mU

*
•
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fegte [ity wx bem fonberbaten ©e^eimmjfe, baS in

i£m waltete.

*

6r bur$forfcf)te jebe gälte feine« SBefenS, unb

entbecfte batb, mit jerfnirfäenber SSefcfyämung, baf
'

er auä) an ber ©teile , wo er ftd> ganj rein gea<$* #

tet tyatte, titelt metyr ft^> rem achten burfte. 3$m

fd>auberte t>or bem Äbgrunbe — an bem er no$

flanb: t>or ben Siefen feines $erjenS!

3n biefer 2fngjt befd>Ioß er , wa8 tym bep Xfc

witta begegnet war , unb er hierauf in ft^ m>$ ent*

bedt £atte, uiwerjüglid(> Henrietten ju ojfenba*

xm. Äber fein guter, ©eiji trat ju tym ,
lehrte tyn

anberö ; richtete tyn auf.

m

9?ur SBibert^alen vertraute er fein SnnerjleS

ganj, unb bepbe würben Sin $erj unb eine Seele,

wie \ie eS t>ortyer nie gewefen waren.

«.

83et> jeber ©elegentyett wiebertyotte nacf)l)er SBol*

bemar: eSflÄnbe mit flratylenber <3d)rift, obgleid)

ibm nur ft<J)tbar , an aöen feinen SBänben gefegte*

V. £b
<

«
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bot: XVtt ft* auf f«n £a$ »etU#t, ift ein Ibot

— 3SU<bt«t ni*t!

Henriette fagte bageflen: fr tdfe auf tbten

SBdnben, auc& mit ©trollen ^rieben, jotm

@j>wd) be« genclon:

Vertrauet ber-Ciebe. Sie nimmt «b

Ie0; aber fie giebt alle*.
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T

*3u©eüe 285.

»ibertbal an SBolbemor.

ben 3ten (September*

febtte wenig, mein trauter Sieber, fo b^ttefl £)u

aufweinen berrlicben, langen Srtef feine 3eile Änt*

»ort befommtm <£§ l&$t ftcb auf einen folgen »rief

bter niebt antworten ; nur ibn f)itx j u lefenijl bep*

nab ©ünbe. ©Ott bewabre 2)icb, bap 2>u je unter

biefe febafen, t>erjerrten, aufgeblasenen, flitterfipftgeit

üRenfcben geratbe|l! 3$ babe mir mancbmalt>orge|Wlt,

wie Sir fepn würbe, wenn ®u bier wäre{t, unb mirS

in deinem Flamen reebt grimmig werben laffen. Sie

otberne #offart unb bie bumme 2Cuffübrung be§ l)tefi-

gen 2(bel$ ifl welttunbig. 2)a icb eine gewiffe »eputa*

tion b<*be, unb fcerfebiebene grembe t>om erjlen Slang

uns a'uffud;ten, fo wollten bie Idppifcbcn ©eftebter wobt

ein bi$d)tn freunblicb mit nnö tbun > fic bolten uiu> an;

unb Tuben unöan ibre twrnebme Safel; aber icb b<*be

*) SBolbemat 1779- H9 — L53.



fte Dir befotgefcbttft, einmal öber ba* anbete ! — 2>ag

tue Xffenart tfcb einbilden barf, einem reefc tilgen

SRenfc&en eine (Sbre erzeigen ju f6nnen mit tbrer

Gompagnie! @teb, baS fann miefr erjt grimmig auf fte

machen. ÄnberS! — ic^ bin ia niebt vorn ©efcfjlecbt,
•

tmb babe unter ibnen nid&tS ju fud^en; möchten fte alfo

meinetwegen rubig ftcb begafFen unb ibre ?)urjelbdume

fcblagen! Unb fte feilten feben, e$ fdme mir auf ein

9>aar 9lüjfe für fte nicfyt an, wnn iä) gerabe aerfeben

wdre.

SD?it * unb *** babe id) mieb fo gut als brouiHirt,

»eil fte niebt wiber|Ieben fonnten, unb ftcb von ben

graben febon tbun liefen. SSRdnner t>on fcerbientem

Slubm follten ftcb fo niebt wegwerfen, unb t>on berglei*

eben Seuten eine £)if!inetion annehmen; eS ftebt

fonfl fo aus, a(S bdtt' eS wirflieb mit btefen armen

SErcpfen etwas ju bebeuten, unb fte bütrften wobl fo

gut fepnunb ftcb ^u einem großen SRann b er ab taf*

fen — tbmgndbigfl einmal geftatten, jufcpn, für

bie 3ett, wie boefr ibreS ©leiten. Scb fannS

tw$t auSfieben, bte ©cbellenfappe über bem Sorbeer!

Unfere swep bifiingutrte Herren fernen ftc$

jefet öor uns , unb fcbSmen ftcb im einanber, unb »4*

ren fo gern ber @b« wieber loS; jumal ba eS attmäßg

bei) taufenb ©elegenbeiten an ben Sag fommt
f

wie

Sbto ©naben eS im #erjen mit i&nen meinen*

GS ftebt fcanbalis auS/ wie fte nun ba fteben, unb um*

ber fcbletcfren, unb, um ftcb niebt gar ju profiituiren,

bon gr4 mal gre bie inferieurs fielen muffen ; fte ftnbS

bermalen aueb in ber Zfyat, unb eS gefebiebt tbnen
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recht. £axum fafien wir fie ftedfen, unb laben fte nie

$u unferer ©efellfchaft, bie noch artig genug componirt

ift, wenigftenS attt ben beflen Seuten, bie ^ter finb;

mr höben einige fc^r vergnügte sparthieen jufammert

gemacht — 2Cber gewiß fomme ich nie wteber biehcr«.

• (Sollte ich noch einmal ben SSrunnen trinfen möffen, fo

erneuere üb meine SSefanntfchaft mit — 35a

- mb$V ich einmal &on bem allerlei? vornehmen 23olf

(benn bie 6olfectio» i|i hier fcf?r wlfflanbig!) —
ba mocfyt' icfy einmal bieg ober ba§ ba&on tyinfommen

-

jeben. — Gimmel! wa§ jieba für eine gigur machen

würben! 25enn eigentliche SBelt, achten guten 2on,

SebenSart, auch ba$ haben fie 25ir nicht einmat; fie

ftnb ungefchliffen, mtgelenf, unb im l;ochfien ©rabe

fab unb langweilig. 2fber womit ich bie 3eit

»erberbe? — ©teht e$ benn nicht febon gefchrieben,

baß bie erbe hervorbringen mußte Sieb, ©ewürm unb-

Shier auf erben , ein jegliches nach fetner 2(rt$,

tmb baß ©Ott machte bie Spiere auf erben, ei«

jegliches nach feiner Ärt, unb ba$ 33ieh nach feiner 2£rty

unb allerlei ©ewürm auf erben- nach feiner 2trt —
unb baf ©ott fah, baß. e§ gut war? — £aben xow

alfo weiter nichts bagegen ! hüten un$, unb halten un$

nur fein reinlich £

2Tm fünftigen 2Ronta$ geht eS, bem Gimmel fe^

£anf, bonhiwweg* —
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II.

* 3u Seit« 135.
•

3wet> Stetfenbe , ®raf St. unb ©raf © waren an

Dorenburg, Siber tfcal, unb aucfc an SBolbemar t>ott

befler £anb empfohlen. JMefe ©wfen waren fceute

t>on auönebmenben eigenfefcaften. Si. mochte an bie

fündig Safcre alt fepn; ®. etliche brepptg. ©ie befa*

fjen grunblicfce Äenntniffe unb fcatten ftcb auf mancher*

lep 2frt in ber ffielt Dcrfudjt. Än auSerlefener ©itte,

feinem Hnftanbe, unb gefeatger ©ewanbfceit fonnte jte

niemanb ubertreffen.

. es fiel SSibertbal anbeim , ifcnen bie erjle Wlaty*

jeit &u eyeben. 6t t?ctfd;ob e$ ein 3)aar Sage, bis t>ort

einer ©pajierfa&rt auf ba§ 3agbbau§ bieSfcebe tarn;

ba bot et ihnen an, t>orab Wlitta$ bep ibm 311 galten.

@r fagte: „3$ bin niefct barauf eingerichtet # gefie an*

aufteilen ; td; fann Sbnen nur auf gut bürgerlich auf-

warten: wenn Sbnen ba$ anjtebt/ fo machen ©ie

mir greube/ unb td? benfe, wir wollen Dergnugt JU*

fammen feyn." — £>ie£erren famen. JDaS @ffen be*

flanb au§ einer febr mäßigen Än^abl i>on ©cfcüffein/ unb

<$ würben i&rer nur wenige auf einmal aufgefegt. 2Kan

ließ alle§ ge&en fo gut eS mofytt, ofrne. bie fleinfte Uns

gebulb ober bie mirtbefie Serlegenbeit an ftcb fommen

iu laffen. — SBepm jwepten Auftrage war oon G^per*

wein bie Siebe. 2)er SSebtente foUte eine glafebe l;olen

unb braute jwepmal eine unrechte. „SSBollen ©ie

*) 8« Saccus oerm. @d&r. 1781 ©• 3« — 41.
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nicht hingehen, fagte Stberthat gu Henrietten, unb

ben Surften gu red^t weifen?" — ©raf ®.
# für wel*

che* ber 6t)perwein eigentlich war/ wollte aufbringen

unb e§ burdjjauS nicht leiben; aber Henriette war fdjon

vor ber SE&ur. — Siberthal felbji flanb ein paarmal

wdhrenb ber SKahlgeit auf, ba gerabe fein SBebtenter

in »ereitfehaft «m front ©d&enftifch eine glafc^e •

SBein, SSrobt, £6ffel ober 5Weffer gu langen. SBolbe*

mar, wie man ftch t>or fallen fann, war nicht minber

beu ber #anb. 2We$ ging leicht unb fd)5n t>on jiatten;

ba$ ©efpräch, immer »errungener unb lebhafter, tief

ununterbrochen fort; Aber jebweben fam feine befle

Saune; unb wiebaS gufammenfloß— war'S enfgötfen,

— — 3ulefct aber begab jtch ein Heiner Xufftanb* @$
fam bet>m SWachtifch eine eingemachte ÄnanaS auf bie

SEafel , unb war im £up »ergehrt ©raf St. fc&ien ein

gtoßer fiiebbaber Don biefem eingemachten gu fepn. <Sr

befcfculbigte feinen 9tafegeftth*ten , er habe fich ba$

größte ©tfief auSgefucht. Siefer gab ihm bie SSefcbul*

bigung gurüd , unb fte 'gerieten in einen fchergbaften

SBortwechfel, wöbet) ®. feinem ©egner vorwarf, er

habe einfi $u fDtaylanb bie #dlfte einer eingemachten

JlnanaS , fo groß wie bie SRelone ba, allein Derart...

— „25u hafl ja noch?" fagte SSiberthal gu feinergrau,

„lag no<fr eine Jeben l" — jD gerne, fagte Suife; aber

ich muß felber gehen! benn bu weißt, bie Haushalte*

rinn • Snbem hatte fte ihren ©tuhl gerüeft. St.,

welker neben ihr faß, hielt fte an, unb flehte, fte

m6chte bleiben. — SBenn ©ie eS atd eine Unhiflichfeit

«nfel;en wollen/ fagte fiuife gu ihm, baß ich bie ©efell*
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föaft auf einen Xugenblicf &erlaffe, fo »iß iä) bleiben.

2Cber Heber befriebigte icb meinen SRann unb micfr

felbfl. — 3* bitte, fiel »ibertbal ein, raffen ©itfte

geben! 25ie SBeiber bfirfen bep un$ nic&t fo öornebm

«nb nicfct fo gejwungen fepn. 3Reine *£erren , wenn

©ie unter unö leben wollen, fo muffen @ie pcb $u un*

feren ©ebräucfcen fcerablaffen, wir geraden fonji ge-

genfeitig in Scrlegenbeit unb fommen nicfct gufammen

über 2Beg. — „®e&, 8uife, geb!" — ©ie Der-

fcbwanb wie ein SSlife* 2Me ©rafen föienen etwas t>er*

legen* SBolbemar wenbete ff d) 311 t'bnen : , , tarn i 1 ©ie

unSnicbtfür wunberltcb Ratten b«b er an, ,,mu£

fcfr Sbnen erjiblen, baß wir e§ ebmalö üerfudfrt baben,

o$ne #au$bofmeiffer, ÄeDermeifler, SEafelbecfer unb

eine binlanglicbe tin^l &on »ebienten, bat ftyjno*

men aller ibrer SBirfungen bewraubringen, unb ba*

bep gar nicfct fo ju tbun als fep ba$ etwas außerorbent-

Hcbeö: aber obngeacbtet aller unfrer3J?übe fab man ben*

nocb/ baß wir außer unfermSleife waren; wir fcfcweb*

ten am Staube ber »oll Ängji oft eine jiemlic&e ©fredfe,

unb plumSten jule^t auf einmal tynunUt, wie febr au#

warjugepettfcbt worben; b«nacb, wenn wirgefcbwinb

t>on neuem überfein wollten, warfen wir nicbt feiten

ga* um unb gaben ein febr läcberlic&e* ©d&aufpiel. ©0

baben wir benn befcfcloffen, binfuro fian*baft t'a unferm

©leife ju verbleiben, unb nur uberjufefcen wo wir je*

manben au$ bem 2Bege ju fabren genitbiget fink" —
Snbem fam bie nieblicbeSuife, f)alb außer Ätbem, wie*

ber $erbep geflogen ; in ber einen #anb nocb t'bre ©cbfif*

fei unb in ber anbern ben Seiler mit ber ÄnanaS , ben
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tfe t>or ben ©rafen (ittfe^te r tmb fo fiebticfc Ucbefob

auSfabr baß alle Ratten aufbringen- unb ft$ ibr $ugu*

ßen jiurjen mögen. <S§ würbe auf einen. Äugenblicf

gan& fiill. 3ttte— ic|> weiß nic&t wie eS fom — fcfcie*

nen t)on einer gewiffen gärtlicben ^Bewegung ergriffen,

Ott wollten fte f?d^ einanber bie £dnbe brficfen.
•

SMe $at)tt nacfr bem Sagbfcaufe gelang üfcer äffe

Sßaaßem SRad^ ber 3«ricffunft fragte SSibertbal bie

©rafen, ob fie jum Sftacbteffen bleiben wollten? ?uife

fntyr ein wenig jurucf ; faßte fu& aber gleich wieber, unb

fagte mit ?ebbaftigfeit: „nebmen<Sie ficbin 2fcbt, mei*

ne Herren! Sie werben in 2fyril gefcbitft." — Unfre

Sleifenbe wollten burcbauS niefct glauben, baß fie babep

angefügt fei>n Wnnten wenn fie blieben, ©ie erboten

fieb, mit ein $J)aar frifeben Spern, allenfalls mit S3ufc

ter unb Srobt Dorlieb $u nehmen. SSibertbal fragte:

„wer aber bie Sc^üffeln $u fiefc genommen bitte, bie

ben SRittag unoerfe&rt wdren abgetragen worben?" —
©ut, gut! rief Sutfc mit lac&enbem 2Runbe: — aber

fo magjl bu benn nur beigeben unb bie ©Idfer fpülen

unb ben Sifcb $ured)t machen, benn id& bin gewiß, baß

niä)t$ in Sereitföaft ijf, unb bie S3ebienten baben icfea

no$ anbereS jutbum — SBir b«lf*n! fagte 3t. 20leS,

wenn wir nur nidf>t fort muffen! — SRed;t fo! rief

SBolbemar; ein 2Bort einüDtann! Äommen@ie! —
83ei;be liefen jum ©aal binauS; bie ganje ©efellfcbaft

ibnen naefc. ÜRan fcbleppte ben SEifcty in* ©petfesim*

mer, 1)olU ©ebeefe, ÜReffer unb ©abeln, Steiler/ ©US*

fer, was man brauste unb ni$t brauste. — ®i*



»ebienten woflten ftc& tobt lachen , inbem fie mit ben

Herren unb 2>amen burc&einanber liefen, tinb äße 2Cu*

genblicfe eine Ungeföicfßd&leit gut ju machen Ratten.

J5a afle$ fertig war ,
ging* mit frö&Kc&em ©e*

rdufcfr »»A« &"tö"f *» ben ®aal- Unb nun mugfc

©raf ©. fcer&alten , weit er ftd& 6ep ber e^ebttion fe&r

Uni* bewwfen unb manchmal ausgefefcen batte, al*

wdrr
er bang etwa* unanftdnbige§ gu t&un. SBolbt*

mar fonnte bal nic&t begreifen — von einem Ädmme*

rer, ber boeb, mepnte er, gegen.mel anbre SDingeab*

gekartet fegn müßte. — 3a, fügte 3t. fcinjü, unb ber

&wep Sabre be$ bem bitfen Äinige Tfugufl t>on ©a#*

f«n (Sbelfnabc gewefen i%

68 würbe ^eimltcb 3J?itternad&t , unb fte ^dtten

e$ gerrt fceimlic& ÜRorgen werben laffen, fo Sammer

festen e$ tynen mtteinanber, baß fte föon ftdj> trennen

mißten*
«

• • •

liefern SE«ge folgten a^nKd^e, unb ©olbemar

fcatte gewonnen ©piel. 68 beburfte weiter feiner $re*

bigt; feine greunbe fügten mit £erj, ©innen unb

IBerjianb ben unenblic&en Unterfd&ieb jwifc&en eigen*

t&umfid&em ©lang unb jenem fremben ©Limmer , ber

mit jebem 2Cugenblicfe üon einem weicht, bem man be*

jidnbig nachlaufen muß> ben jeber tn$ SKittelfommenbc

©egenfianb uns entjiefct. ©te begriffen, baß wenn fie

nur in i&rem eigenen £aufe ju #aufe fepn , unb #err*

f$aft behaupten woßten wo tynen #errfcfcaft gebührte,



— 9 —
fte alSbenn Xnfe&en unb @&re in aollem STOaage genfe«

£en würben. 9?ie wollten fte wieber bie Zfyoxfyit be*

ge&en, eigenen ©runb unb Soben au$iupaä)Un , um
als Änec&te barauf &u bienen; nie wteber i&re ©lucffe*

Itgfeit unb t'^re ©itten t>ertaugnen; nie mit aU intern

©olbe — nur fibergolben ; — aus einem aollfidnbigeii

2Bamm$ einen armfeligen S?ocf , aus einem Stot einen

Salar erffinjieln ,' fonbern baS SBammS tragtn ober

tterfc&enfen als SBammS, unb ben Siocf all 3tocf. • . .

2)ie ©rafen Ratten fuft nur wenige Sage gu$&
aufhalten »ollen, unb fortnlen nunmehr nacb fec&SSBo*

d&en nocfc nic^t auS ber ©teile. ÄtteS was fte efcmalS

angezogen fcatte, t>ermodj>te jefeo nic&t ben JReia aufju*

löfen, ber fte fefl ^ielt S&rSBo&lgefallen an ben £or*

nid)$, tyre £o^adf>tung gegen fte, war »ewunberung

unb g$rfur<$t geworben. @ie Ratten eine neue 83er*

fcfcieben&eit ber ©tänbe fennen gelernt, nacb welker

fte lange nic&t uom erjfen JRang waren. ©. fonnte ft#

juweilen beS SacfcenS nicfct enthalten, wenn i&m ber

golbne ©tem auf ber 33ruji feines greunbeS irr bie 2fu*

gen fM, unb gugleiofc beffelben betroffene bepnab be*

tnfitbige SKiene , bie tf?m nod) (eintönig aufgebrucft

$atte. IBepbe öerglic&en waS Äönige befffcen unb j«

geben fcaben , mit bem was berjemge genießt unb mit*

feilen fann , ber bem ©lucfe felbji im ©cboofje ftfet,

ber ©unflling ber unerfd?6pflic^cn Statur, ber ndcbjle

an t&rem Sbron. — Sbren tfbffanb bat>on erblicfteit

ffemitaSefcbdmung; — wie fte bte ©aben ber Bilge*

nugfamen erjl aus ber britten, vierten £anb empfm*
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gen, fo ISunmerlidh, tmb fte fclber faum t>on Enge*

ficht fennten • .
.'

9tid>t§ fann rührenber fet>n, als triefe ÜRdnner,

wie fle alfo in biefem Äreife jlanben ; als biefer Ärei6,

wie er biefe ÜRanner alfo umfchlog. SSon bepben @eU

ten gingen bie wichtigsten Offenbarungen gegen etnan*

ber au$, bie lebenbigjien erfenntniffe, bie wdrmflen

SBe^erjigungen . • SBer fann eine reiche Saat, #alm

t>or£aim betreiben, Äorn t>or Äorn, — unb wer

möchte fte nur fo betrachten? — Ueberföaue t>on ber

ndchjien £5h* baS ge(b, unb horche bem ßifrel ber

wallenben Zttytnl

2renmtng mußte enblich boch erfolgen; aber fte

fixten fich oerbunben auf ewig, unb Rieben getrofh

Dief* gefchah ben lefeten £erbft t>or SBolbemarS

SSerlobung. ÜRancherlep Umjlänbe tarnen bamalS ju;

fammen , bie ©efchwijier noch enger mit einanber ju

Derbrfibern; i|rer gegenfeitigen 8iebe — greube unb

SQSo^gefaUen aneinanber, einen auSnehmenben ©rab

ber £6fce ju geben. 25er grftpte tytil ihres »eitern

Umgang^ würbe ihnen nun öoHenbS fchal, toiclcS in

ihrer bisherigen SebenSart ganj unb gar unerträglich \

fte fingen an fiber bie »ebenflieferten ju fpotten, wel-

che ihre »efmwng aufgehalten hatten/ unb räumten

fie nach einanber aus bem SBege.
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III.

* 3u ©eite i3 9.

IBep ber SBerwanblung bie in bem Snnern feiner

gamilie gegenwärtig vorging etwas <$bnlicbe$ jtt bc-

forgcn, war i&m ni djt in benSinn gefommen; erbaute

nur an StüdfaU, etwa an 2fu$fäweifung auf Sieben*

wege; nic&t an Uebertreibung* — 83telleic&t möchte

35orenburg nunmehr bie Sebtenung annehmen, bie

it)m mehrmals war angetragen worben; fie war an*

febnlicfc, unb er tonnte fte,nac& ber 23erfaffung $u 83-^,

neben feinem ©ewerbe befleiben; nur legte fte mancher-

lei) 3wang auf # welker mit feiner »or&ergebenben Sc*

benSart ftcfy md)t oertrug, bep ber gegenwärtigen aber

fe&r leiblich fcbeinen fonnte: — 93ieUeicfct würbe S3i*

bertbal aus feinen Erfahrungen in ber Gl; ernte, auc>

feinen ^Beobachtungen in bcr 9^oturgefc^td^te # aus fei*

nen erworbenen Äunjifenntniffen, trgenb ein fduä) ber*

vortreiben wollen ; er $atte mehrmals bie 2ujl baju ge*

äußert: — SieUeicbt ergaben jt<$ bie SBeiber ernflK*

cfyer benr fiefen, wollten ibr befannteS feines Urteil

mebr fiebern , ibre Äenntniffe oerüoUfommnen, — ben

Zfyuxm ju S5abcl ttoilcnben, ©egen alle* biefeS fefete

er ftc& bemnacb triftig $ur 2Bebr* Sep ©orenburg

festen tbm bie ©efabr am bringenbjten, unb bie ärgjie

jugleicb. £>er Xngjlfchwetfj brac^ ibm an§, wenn er

t>on bem Unglucf ju reben (am, womit berfelbe bebrobt

UV* — lieber!" faßte SBolbemar jutbm, „&uwti$t

* \ i
' » i

'

*) S- Saco&i'« »erm. ©cfc. ijßi. 45 — 5*.
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i

nicht wa§ba§ fceigt, mit awMf, funfjchn SRenfchen,

einer fehlerer ald ber anbre, ein ©anjeS aufmachen

;

mit ihnen rathfölagen unbju hanbeln; in einem be*

ftdnbigen SBechfel t>on Unterricht, £>berf)anb unb Un*

terwerfung ju flehen: man mu£ t>on 3ugenb öl*f t^u

gewohnt, baju angelernt — aber mit einem auSneh*

menben 9>flegma begabt fe^n, um cd aushalten,

©i^ in ber TCbfuhrbaju »erflehen, baß mehr ©uteS

gefdjehe, ober weniger S56fe$/ tft Shorhett; gerabe

ba§ ©egentheil fommt babep heraus« 3n einer @e*

fellfchaft t>on 2)ummf6pf*n unb Schürfen wirb noch

oft baS ©ute augeraffen, weil ihm nichts entgegen ficht,

manchmal fogar geforbert, wenn «8 butcf> angemeffene

«Wittel ftch annehmlich macht: aber nicht fobalb ift ein

red;tfchaffener geifiooller ÜRann in ihre ÜRitte getreten,

al§ jeber »ummfopf ein zwiefacher £>trmmfopf , uhb

jeber ©churfe ein boppcltcr Schürfe wirb; alle nur

6in #er$ unb (Sine ©eele wiber ben Seffern; alle mit

einanber vereiniget einem wahren DoUfommenen

Sieich ber ginftermß unb beö Ärgern £)a$ ©ute wirb

nun ohne Unterfchieb serhinbert, weil e$ ber angefeilt*

bete 2Rann unabldfftg will, weil man eS alö feine ei*

gene ©ache anfteht; alte 9tcd)tfct;affenc werben »er-

folgt, weil fte mit ihm entweber in wfrflicher Serbin*

bung flehen, ober— in möglicher, — weil man fte al$

heimlich bon feiner ?)arthep betrachtet; alle fehlest*

Seute befehlt unb herüorgejogen, weil fte entweber

fchon beffelben Seinbe ftnb, ober man fte boch alle Sage

baju machen fann. — Tfllemal — wenn ©ttteS nur

l;inäugetl;an wirb $u SBöfem, unb nid)tin gel;6rtgcm
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SRaafle um ba§ S36fe &u überwältigen, fo !ann e$ nichts

al§ Ueber arger machen. Sn beinern gall, riebet

©orenburg, ift nod; etwas befonbcrS $u erwägen, ba$

bu tnefleicbt als nicfctsbebeutenb anfiel))!, unb e§ wabr*

Saftig feineSroegeS tjt. — Sieber , bu wirft oiel mit

SflecbtSgelebrten ju fc^affen b«ben, unb bu bijl feinen

— 35a icb $u ber Snnung gebore, ba meine wobl er«

n>orbene 9Rei(Ierfd)öft ton niemanb beftritten wirb, fo

barf icb t>on ber Sacbe reben. ©ieb, ebrlictyer greunb,

e$ giebt nicbtS wa$ bem ÜRenfcben aücS ÜRenfcblicbe fo

.ausgebt; ©efübl unb SSerffanb fo ganj in ibm ertob*

tet, — alSbte ifolierte SKecbtSwiffenfcbaft: unb, icb

fdjwöre bir, mebr als clenbe fmnfefe juriflifcbe ©d;ul*

fiicfcferep ifi tyev *) triebt in ben geuten; — fte baben

bir, ©ott weiß! boeb x\id)t bie minbefie Chnftcbt in

Staatsverwaltung; niebt einen gunfen wabre 3>bHofo*

p^te ; niä)t ein ©d^drfletn ad)Un SEifeeS; — Äenntniß

berSßelt, ber ©efd;id>te — Literatur? — fein Äuge

Doli! — 9lid)t$, nid;^ 1 — bie blope, platte, leere

Surijlerei). — Unb was fieb bie <Z(böpU t>on $>eban*

fen barauf etnbtlbcn bap fie feinen SKenfchen&erftanb

mel;r b^ben, baS iji entfefclieb! — ©afcungen, unb

gormalitdten — ba allda t>a$, m'd>t gefunbe Vernunft

in foro $ur ©acbe tbut, fo ftnb ©afcungen unbgorma*

O Einige 1)<xben btefe« offenbar totale, $ypott)tti1ä)e,

tnbtöibucHc Urteil, clö gegen einen ber etynoürbtg*

ften @tänbe brr ©efclffrfjaft überUupt gerietet anfefcen

»ollen. Scb barauf tiifyU anbcrS ju fa^en, atö bafl

id; nid;t begreife, »ie man ba£ tonnte.
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ÜUxUn ifcneu alfein el;noürbig , unb fte Urnen gefunbe

SJernunft für nidjtS ad;ten. flRit bem SBefentlicfc * ®e*

rechten, mit bem S3illigen , gefcteSibnen eben fo; fte

lachen barüber; lachen bi$ au$, baß bu fo albern unb

imwiffenb bift, unb meynjt bamit rcdr' etwas getfcan.

— &6mmft bu ibnen mit f)6l;eren ©runbfdfcen, al5:

3Bo&lfa&rtbeS6taat$; ©lücffeligfeit ber SSürger; Sn-

tereffe ber 9Henfd)l)eit: fo würbigen fieniefct biefc an^u*

bJren; ba$ ifi il;nen 2Bif<fyiroafd&t für muffige Seute

;

armfelige Äinberetj; e$ wirb i&nen übel bat>on,- fie

fd;arren unb gifd;en . . Äur$, ebrlid;er ^reunb, lie*

ber SSruber ©oren'burg , bu ertrügfl e§ ntc^tj gtngefi

t>or 2Cerger, dUl unb Slbföeu ju ©runbe-

•

©eines SSruberS ©ritte griff er, inSbefonbre, ntd^t

mit biefer £eftigfcit an; aber bep jeber ©elegen&eit

fud;te erben <2afc ins iityt }H (teilen: baß all« wa&te

greube jebe* ©tubium§ ba^tn fet), fobalb man (Sinn

barin befomme, fein SBtffen auskramen.

©emeiniglicfc wenbete er fiefc bann an alle juglei#,

SKdnnerunö SBeiber, um i&nen dlawt&t be§#er$en§

überhaupt anjupreifen. Sie foUten prüfen waStynen

wotyltfjue, unb, fo&iel möglich, e$ unmittelbar Don

ber 9?atur nehmen; nic^t bet> Sorfdufem, nityt in

Sribelbuben, fonbern neu, frifd; unb unt>erfdlfc$t.

35er 9Rißbrauc& ben t>erfdS>iebne Seute von Siebtem unb

onbern Äünjilern im ©cfyonen macben, baß fie üon un*

mittelbarem ©elbflgenuß fiefc entwöhnen , in ber rvirU

lid;en Siatur bloß i&ren ©chatten wieber fuc&en, bloß
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ihre ©chtlberung betrachten, bie &ro£t »ett - *er*

ftucft in einem ©utffaften, unb fogar ihren itnenblidEjctt

Urheber auch — tiefer SKtgbraucb war ihm ein ©rduel.

— ein noch ärgerer .©rduel uerfchiebene Wef«t©*rift<

fteOer felbji, Siebter unb gchongeijter, bie @rb unb

Gimmel nur M SRaterialten anfehen, SJafcmen um i(t

wertes »ifbntp barauS ju fchmfceln; bie nur GetumflC*

. $en unb aulfuchen in ber SHotur, was fteft bawn jtt

: Rapier bringen lagt; anberS nichts ihrer 9Rühe werth

achten, unb war* es fdf>6n unb herrlich über aUeöj bc*

nen öiettctyt ber rührenbjie Auftritt in ber @d;6pfung

Dcr^agt würbe, weil ein anberer fie in beffelben S)ar*

Teilung ubertraf.

„2Bie in Sinen, fo im Änbernr*' fagteSBölbemarj

„man foll werben laffen bie Singe — aus ihren Urfa*

%m, unb in ber 3ieibe wie fte ©ott aneinanber gefet*

tet l)<xt. 2Bem in Umjldnben bie eS erheifdjen, feilt

SRuth £elbenthaten gebeut— ber ijl jum hofften ®e*

nuß ber 3Kcnfcbheit berufen — *u £elbenlujt unb £el*

benehre: wen aber, nur beraufcht fcon h^roifchen ©in*

fl
en, au6 bloßer Saft ein£elb jufepn, nach — &l*

betraten lüftet, — ber ijl auf bem 2Bege, wahr*

fcheinlich — ein SRarr — ober ein Ungeheuer ju wer*

frCtu Sebe$ Sejlreben, eine SBirfung bcrwrju*

bringen woüon biettrfache nicht t>orhanben, — i|t 2Cb*

faU *om hochtien Siefen, Sefchwirung hMifcherSSJf

W

f

te, eigentliche 3auberep- — 2>ann lernen wir, ohne

©cfühl be$ Schonen, ohne ßufl baran, eS begehren

unb verfolgen; — ©euug fuchen unb®enuf crl;afrf;en
r
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ebne SBebirfnif; — Sob erjagen, o&nc Serbien)!;

3*ul;m, o^ncSuflcnb; — lernen 5J?enfd)enliebe begen,

©ute$ tfcununb an Sutern uns erfreuen, ol;ne ©üte,

ebne Stecbtfcbaffenbeit; — ju Dereinigen mit ben nie*

fcrigflen Säften bie ebelflen ©efü^le, — SBonne ber

Gimmel mit SJerbrecben mtb ©elbfloeracbtung/ — in*

tierlid^e 9lu$e, £eiterfeit, 2riumpb> mit ben tief*

flen ©c&Iangenfticfcen be$ ©ewiffenS, ju fe^n

bie unb ba baö er&abenfle SBefen, — unb b<r$ wwor*

fentfe bennodj) immer, — ein 2eufel unb ein ©Ott!

@o n>e&te tdglicfc auö SBölbemarä innerfien ©e-

ftylen bie Siebe Stammen &en>or, bie, n>a§ fte ergrtf*

fen üerjebrten, ober — wenigfienS anloberten unb

iiberbrannten.
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IV.

- * 3« ©ctte 215.

Henriette fprang auf, faßte SSBolbemarS #anb,

britcfte fte an tyt #er&, unb fugte fte* 9laty einem

furjen ©tittfd?weigen, braute Sorenburg bie grage

t>or, btetfcm unb S3ibertf>alen fd>on fo fange auf ber

Sunge gcfdfrwebt tyatte: warum, wenn ein 9)t>tbago*

ra$, ein ©ocrate§, ein 3«no fo üiel gewirft batte, ade

tiefe ^ifofopfcen aufammen mit t^ren ©Rufern unb

9?a$fofgern jefet fo wenig wirften? • .

©ie wirfen no$ immer, fagte SBolbemar, aber

fretjlic^ auf eine atemlicf) unftc^tbare SBeife. Scne ZU

ten felber fcoren unb t>e*fle&en wir nur wenig, unbtyrc

Sftacfyfolger in unfern Sogen ftnb mel;rentbeil$ falfctye

9)roptyeten , beren 2Bei6l)eit je länger je mefcr jU einem

$anbwerf, unb jugleicb ju einer brobtfofen Äunjt ge*

roorben, ofcngcfäbr wie ©eiltanjen unb Sitftfpringen,

wo e§ ben ©d;aufpielern bauptft5d>lid; um ben (Sinlafj,

unb l)crnad[) um baS ©eflatfcbe $u tl;un i% 2>aß wir

fafl burd^gdngtg nur belegen etroaS lernen, bamit

wir bei? ©elegenbeit geigen im ©tanbe ffnb ba§ wir

etwas wiffen, ticfcS jtetyt man febr beutlic^ felbfl aus

unferen 3Re(l;oben , bie ganj barauf beregnet ftnb*

©tubium tjf fa&le Settoejrep geworben, unfere ©eefe ein

. bloßer ^arabeplafc ober eine feile Ärambube. 3CUeirt,

4 ^ S. £. SacoW« üerm. ©c$t. 1781» 13* — U2.

Digitized by Google



— 18 —
'tlrfacbe iff bieg aHe6 ni#t fowo&t al$ Uolge* 25ie et*

gentlicbe Urfac&e iji, baß wir tocrflocft, bumm unb taub

ftnb ; bafj ficfc ^>erj unb SBerfianb bep un§ auf bie ent*

feftlicfcfle 2Beife t>erftnflcrt &abm. SBie unb welcher ©e*

fialt? ^abt t^r felbft »orbin fc^r gut entwitfelt, unb

inbem icfr *>on ber Grntjie&ung beö mobcrnen ©pifureiS*

mu§ frradj, bobc icb aucb ba§ meinige tpinju^ufügeii

niefct unterlaffen. SBiebertyolt eueb ba$, aber erinnert

eueb augleidj, wa§ id) »on metner Hoffnung fyniu fugte,

bafj neue$£icfct unb neues geben imtfnbrucfce fep. ©amt

erfi, aber bann audj> gewiß, wirb a\U$ roaSjurSSerct*

lung be$ 2Renfcben jemals gewirft bat, wieber ber&or*

fommen, fiefc vereinigen, unb in eine gorm jufammen

fliegen, bie alle gewefene an Sßürbe, ©$6n&eit unb

2>aucr — o, wie weit übertreffen wirb!
*

2Bic, um ©otteSwiUen , foDfe ba$ jugefcen? rief

Sibertböl au§; fo ganjjuwiber bem jefeigen Sauf ber

£>inge, baber Sortgang unferer Verfeinerung . .

£u berwed&feljt wieber, fagte SBolbemar. 83er*

feinerung unferer ©mnlic^feit foll unb wirb e$ freplicfc

niefct bewirfen
, fonbern Äufflarung be$ 2Jerfianbe$,

allgemeine @rleucfctung. 2$on jener ()abe id; ja feibfl

behauptet, baf jic ben üJlenfc^en immer tfcicrifcber ma«

(tye, ibn um feinen gefunben Serfianb, feine gefunben

®cfüble, fein gefunbeS £er$ — utp ©ott unb um Xu*

genb bringe. 35a$ Grlenb , bie Ser^weiflung bie bier*

auf folge, l;ab id; gefagt, fep ein 2ob burefc ben wir
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in ein neues Scben auferjtetyen »erben. Sejtnnt euefc,

unb laßt mid) enbigen.

35aS f)avuf>t\aä)li<S)ftt, fo wir eingebuf t, ftnb <?m*

pfmbungen unb Neigungen, bie gewiß ntdjt ausbleiben,

wenn nur t^rc ©cgenftdnbe wieberfommen. hingegen

fcaben wir gewonnen, woju Safyrtaufenbe t>on grfa^

rung unb Uebung nit^ig waren. 33erbun!elte SBabr*

Reiten, @rfcnntniße, ©runbfdfce, werben um fo ^eHer

wieber fycröorgeben, ba eine SDlenge üon Srrtfyumern

unb UngfucfSfcfywangern ©rillen, womit fte e$ebcmt>er*

mtfd)tt waren, vertilgt ftnb. SSon ben Sugenben Idft

firf) baS nebmlicbe bebauten, föcrfc^tcbenc ?after jtnb

t)crfdjwunben, t>ermutl;ltcb auf immer, unb e$ ftnb

eble, milbe, billige, woljlt&dtige ©eftnnungen gang

unb gebe geworben, welche ehemals nic^t im ©d;wange

waren; wir ftnb ber 3Iedf)tfcbaffcnl;eit imSrunbe

ud^er. 2Cutfy unfre allgemeine Sftenfcfyenliebe, bie man

fo ladjerlid; ju machen fuetyt, ift fein ganj leereS Ding,

©o wie Stonilien ft$ in Derwanbte Raufen, uerwanbte

Raufen in ©orfer, Dörfer in ©tdbte, ©tdbte in 2361-

ferfd;aften, JSolferfdjaften in große Nationen, Slatio*

nen — in bie ganjc SBelt ausgebreitet baben : fo l;a-

ben ftcfy tkud) bie ©cfufyle, Steigungen unb Sbecn auS*

gebreitet, unb unfer Sntereffe bat wirfli<# unb wabr*

fyaftig eine Stiftung auf baS ©an je befommen. Gin

SRenfcfy ijl als Sßenfdj) bem anbern jefet unenblic^

rne^r als er tym ehemals war. — SBenn man ben

ringen Antrieb erwdgt, ben bie Sugcnb in unferm 3af)r*
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Rimbert tyat, fo muf man fiber btc 2CnjaI;f wurbiger

SRenföen bie no$ angetroffen werben, ttnb über bie

Sftenge Don fronen unb guten *£>anblungen Vu man er*

fdfjrt, in berS^at erftaunen. 3$ fann einzelne S3ct;-

fpiele in biefem %aU nid^t leiben , aber an ba$ 5Ber(;a^

ten ber granjoftföen Parlamente t>or einigen 3afjren

,

muf* id) bod& erinnern. SKan t>crgteic^c bie 2CuffuI;rung

biefer ©efeflfdjaften mit ber 2fuff%ung bc$ 9?6mifd)cn

©enatS unter ben Äaifern. Äurj, id^ bin meines S^eilö

überzeugt, baß feine Sugenb jemals auf ber SEBelt ge*

wefen tji, bie nidf?t noä) tyier unb ba, and) in unfern

Sagen lebenbig öortyanben wäre. SebeS ddjte menfd;lt*

ijt ©cfüfyl liegt bem 9Renfd?en fo nafj, jeber guter ©eifi

tjlfowiüigftcf) eine ©tdtte in i&mju bereiten, unb tym ein

treuer ©afl ju w e x b e n ! Wo nod) einmal,meine greunbe,

tmSlaßt getrofl fctmunböoran wanbeln. £)bid) lieber in

3eiten gelebt fcaben möchte, wo id) t>icaetcf>t— ein % b r a *

(am fcdtte fepn fonneri, ober ein $crfule$, ober

ein tfd;üle$, GleomeneS, ©eipio, £errs

mann, ©ifc ober ©itfingen, bat>on ijl niefct bie

grage ; ba$ xoiü id), unb ba$ Unn ic£ nic&t unterfud^en.

2(ber baS weif id), baß id[> allein auf bem

9>lafc, wo id) midj? bcftnbe, meines £>a*

fepnS in ber Styat unb in ber SBa^rl>eit

f t o ^ werbenfann, unb baß tef) fein Sraumi
wanbler fepn mag. Sßoranalfo! SEenn eS \d)on

^unbertmal wafjr tjf, baß p$9fif$e* Sntereffc bie Seele

unfers SafcrfcunbcrtS ift, wir finb bennoefc auf gutem

SBege. 2Cuö bem wofylerfannten unb wofclbeforgten
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p \)\) f t f d) e n Snterejfe crgtcbt ftcfc ba$ m o r a l i f$ e

Donfclbfl; <5rbe fcfyemt gen#immel, wie £tmmel auf

erbe, bepbe fliegen in etnanber. 2Ba§ biebod&fie pbPfifcbe

2Bol;lfaf)rt gebiert, tagt ftcb unwiberleglid^ bartfcun,un&

tyre ©rtmbfdfce finb tt>trfltcf> ju einer Älar&eit gebieten, .

bie ni$t lange ofjne Seigen bleiben fann. 35er 5£ur*

gots werben metyr fommen unb man wirb fte nity alle

flürjen...,

(Stimme ber 3Ba$r$eit — mdjt me$r

einfam an ben @nbcn ber (Srbenur; bie am golbenen

Stfyrone n>ieberf)allt, baf* e$ l;inab brä&nt ju feinen

gußen unb bie ©teile bebt — £>u aermagfi aud) bie

#er$en ber Äontge ju burcfcbringcn

!

©ie wirb immer mtyer unb gewaltiger fommen,

unb mit jenem notfywenbigen ©efefee unwanbel*

barer ©erec^tigfeit, weld&eS alle »illf ü^rlicbe ©e=

fefee aufgebt unb vertilgt, allgemeinen freien ©efyor*

fam ju SBege bringen *).

©o müße, wa§ t>on ©parta gefagt worben tjh

ba8 8ajler fep bafelbfi unmfiglidf) unb bie Sugenb

nottyroenbig gewefen, in einem bereit ©inne bep

uns eintreffen.

*) Seute oon richtigem Urteil, fagt ein berühmter ©(&rift|tet*

ler , laßen fld) am nn'Uigiten regieren 5 ober niemanb tyaßt

audfj me^c al$ fte Gkroaltt^atigfeit unb Äned)tfd;aft. ©a)af*

fet aufgefteirte 23Mfer bem Sftonarcfcen * laßet ennö fcumme

bem Sefpotem
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Unb baüor braueben wir un* ntdjjt ftti fürchten, tag

wir fcor lautft ©crcc^ttgfcit unb Drbnung »erben

bumm , feig unb feeUoS werben, t>or lauter ©lucffeltg^

fett unglüeflieb. Sie @nblt$feit unferer Sttatur, bic

, Untoollfommen&eiten berSBelt, lajfen ftd> niebt über*

»inben/ i&rc wefentlicfcen Sföängel ntebt erfefcen; wir

werben immer genug ju wad;en unb ju wirfen &aben.

Ueber&aupt muß man ©Ott tyiefür formen laffen, unb

e$ ijt Siafcrep für ben SEeufel forgen ju wollen.

6§ will mir ba$#er* jerreigen, wenn iä) Wien*

fcfyen fo unactytfam auf ba6 Grfenb fe&e ba$ fte umgiebt,

wenn id> ftc über junger, S31oge, Äranf&eit, $ejlilen j.

unb Ärieg wegräfonniren fcore, al§ ob e$ Äleinigfetten

wären; Jtleinigfeiten ba$, wotwn bem gegenwärtigen

©efü&l irgenb einen geringen S&eil nur eine 23iertcl*

flunbe lang $u ertragen, oft unmöglich fdjeint. —
Saffet ba§ fern fcon un$ fet;n, meine greunbe! 2)en

wirfliefen 25rangfalen unferer 3eit, benen bie jeber

füfclt, bie jeber t>on ftcfy abwerfen mochte, unb bie

Millionen unferer ÜRitbrüber fo unerträglich ängfh'gen,

bag fte ftcf> frümmen unb öerjweifeln — benen lagt imS

entgegen arbeiten ! Saßt un$ benen SSugenben, bie wir

empftnben, bie wir erfahren unb fennen, bie fieb fccute,

$u biefer ©tunbc anwenben laffen, au$ allen Äräffen

nachjagen* — ©ewig unb wabrtyaftig, meine greunbe,

was, fo weit fcrge&olt, t>on Sugenb unb ©lücffelig*

feit gefcfcwärmt unberfonnen wirb — e$ ifl fc^wanfenb,

träumertfefc! $>te ?eute, weig ©Ott! glauben ftcfc felber

nicfyt, zweifeln unb jagen wenigßenS alle tfugenblicfe;

i
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fahren auf, unb wiflfen nic^t wo fte ftnb, bep jebem et*

wa3 {iarfen Änflog. 2Cbcr ©egen unb 35anf

bem @beln, ben biefeS ntd>t trifft, unb ber — (traf,

es tbn benn auch jum SEfceil) irgenb cm &d)U$, menfch*

lid>e§ ©efüfcl ba§ fd;lummerte, wieber aufwecff, ober,

willö entfd;lupfen, gurücf ruft; — spretS unbö^re bcr

al)nbungSt>ollen Seele, welche be§ Sichtbaren t>ergcjfett

fann, um ju leben im Unftchtbaren; bte ftch fctngtebt

unb wegwirft für btefe 3ett, au$ fo fcofcer göttlicher

Siebe — Unjierblicfcfeit i^r jum £ofcn unb Halmen ber

ewigfeit!



/

3rt allen Sucfcbönbrungen ftnb ju f;aben:

Vertraute §Bttcfc

übet

8 fr $ e s unb Seit.
SSon

8 r i e b t i $ Äöppen,

8. Beipjig bep ©etfcarb gletfc&er 182a

©er befannte SJerfaffer ^at in tiefen Briefen Vie-

lerlei) ©egenjHnbe berührt, welcbe unferer 3eit nabe
liegen, j. 83. bte djri filiere unb un (fort (triebe

9bilofopf)\e, in Sejug auf t>ie neuern tbeologu

feben unb pl;tlofopl)ifcben Spartepen, ben 9J?t)|tict$s

tnuS, SPietiSmuS, Separatismus, @pa*
nien unb feine Snquifttion, ba§ WlitttlaU
ter, bie ä3eb<tnblung berSJtoralpbilofopbie,
grtebrieb ^einrieb Sacobt'ö geben unb
Qtyaraltex, bte ©efebiebtfebreibung unb be^
ren ©ti?l bei anbern236l?ern unb bei ben 2)eutfcben.

2Betl bte 23riefe urfpringlieb an einen grennb gerietet

würben, erfldrt ber Söerf. bem gefer in bem Sorben

riebt, fep maucbeS ßinfeitige, aber aud) griffe Sarin

geblieben , fepen <£aeben unb 2ftenfcben mit 9tameir

genannt, gebe gob unb Safcel gerat* berauS, roa§ er

felber liebe, unb baS $ublt!um t>ielieid)t mit tfjm. 2Cucb

fcp iberbaupt bte Ginjeitigfeit, fRa)d)beit, Dffenbeit

vertrauter Sftitfbeilung fo fcbUmm niebt, unb Wnnc
ba$ eigene Urtbcil beö 2wj ferS anfrifeben; wa$ man
aber liebe, folle man loben. SBir empfeblen fcafccr bie*

fe$ 2Bev£ gebtlDeten unb benfenben Seferm

i
Digitized by Google



3)inbaru8 äBerfe,

Itrfd^rift, Uebetfeluno in ben ptnbatiftyen

SJerSmafjett unb (Stfäutwungen

» o n

8 r i e b r i d) S M « « f 4

3wei SScile. gv. 8.
»

Seidig, bep ©erfjarb gletfc&cc 1820,

$ret$ 5 12 ©r.

©ie untcrjctc&ncte 83erlag§banblung funbigt f;ier*

mit t>tc SoUenbung eines 2öerf$ an, in »eifern ber

erbabenfte unb febroierigfie Ipnfdjc Siebter ber (Srie*

eben jum erflenmale »ollfUitbig, felbft bie

£rucr;jlütfc nid)t ausgenommen, in feinen urftrüngli*

d)Qti S3erSmagen beutfä überfefct roorben ijt Äufjet

ber Ueberfefcung felbft, bie bei ber möglichen SEreue

ft# bejlrebt, bie ©ebranfen bc§ in ber beutfeben ©pra*
ä)t 3uldfftgcn nidjt &u überfebreiten, übrigens aber ba§
Urbitb fo unt>erfdlfcbt al§ tnigltcb roteber $u geben, ent*

balten bie beiben 23dnbe , ben gried)ifcf;en Sert, mit

Sßcnufcung ber neuefien ^Bearbeitungen unb nad) be8

S3erfafferS eigenen 2(nftcbren angeorbnet, bie üoH*

jldnbige ^fn^eige aHe§ beften, was im £erte unb t>ott

wem e$ gednbert werben, edduternbe 2famerfungeti

ju ber Ueberfegung, eine au$fübrli$e Einleitung übet
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gricdnr&e Stapf unb fR^mxl in S3e$ug auf^inba*

rtiö, iibcr Sejlimmung itnt) SeranlajTung ber pinbari-

faien G>efdnc;e, il)re SarfMung bitrd) ben 6l;or unb

bic (Einrichtung beffelbm, über i^rc Stoffe unb trc

SÖebanblung berfelben, entriß über U)t 2$eri)ältnifj gut

Siagobte, befonberä $uber h)rif$en ber £orer, wobei

c::ic llnterfudjunq über ben Urfimmg ber bramatifeben

9)ocfic in 2tttifa unb $u ©ifyon unb über bie Serbin;

bungbeiber ©attungen ^ur attifefeen Sragöbie einge=

fdjaltet wirb. 2>cn 3Öefd;Iu6 mad;t bie S5e(itmmung

ber d>ronologifd)en geige, in welker bie ©ebic&te be$

$Pini>aru$ nact) einanber entftanben ftnb. 2Die SkrlagS*

banblung glaubt i^rcrfcitS nichts wfdumt ju haben,

um einem SBerle, beffen (5rfd;einuug nidjt nur bem
9)biloU>gcn unb WtertbumSforfdjer, fonbern aud; je*

bem greunbe dd)ter unb wahrer $cefte angenehm fepu

buefte, beu erwünfäten (Singang $u *>erfc^affen-

i>§*2 ^1 0
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